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Grflärung-

$eber gftenfcr) ift ein Original au§ ©otte§ §anb. $e
mefyr er fultioiert unb gebitbet wirb, um fo [tarier berblafjt

bie Originalität, ^e blafterter unb unnatürlicrjer biefe

S3itbung, um fo rafcfjer ger)f3 mit ben Originafmenfcfjen

gu (Jnbe. Sarum mufi man bie Originale bort fudjen, reo

bie moberne S3ilbung noer) nidjt barjeim ift, in jenem großen

üfteere ber Sftenfdjrjett, ba$ wir fßolt nennen; ha fcr)wimmen

fie noct) r)erum.

©ar treffenb fagt ^reit)err £. bon Stolberg : „SRan

mu§ ben 9Jcenfcr)en im SBotfe fudjen, unb 3)iogene§ tjätte

feine Saterne füaren lönnen, wenn er nierjt in ben (Straßen

9ltfjen§ auf ber <Sucr)e fjerumgetappt wäre." 3Ber fie nod)

fangen will, biefe Originale, fjat aber Gile, benn bereite

bringt ba§ „©üBwaffer" ber tjeutigen Kultur in alle ©djtdjten

be§ $otf§feben§, bie Criginalmenfcr)en finb im 51u§fterben.

SBie bie Äultut jebeg SSoll, ba§ in bie ©efcfjidjte tritt,

ausfaugt, ruiniert unb bann Wegwirft, fo madjt fie e§ aud)

mit bem einzelnen Originalmenfcrjen.

3$ bin in meiner ^ugenbgeit noef) unter einer ÜDtenge

öon Originalen afö Keiner SBeifjfifcr) fjerumgefcfjWommen

unb will, alt geworben, eine 21n§arjl öon ilmen im folgen*

ttn 93ucf) an§ ßanb gießen, nicr)t, weit idt) mir einbilbe,

bamit ber SSett einen SDienft gu leifien, fonbern weil id)

eine £freube fjabe an ben ehemaligen 9taturmenfcr)en, unb
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roeit e§ mit ein wahrer ©enuf} ift, fie au§ meinen ©rinne*

rungen f)erau§5ufifd)en.

Qdj fjafie e§ babei Dorgugltpeife auf eine befonbere

9lrt bon Originalen abgefefyen, auf bie Kleinbürger MÜV bie

§anbtoerföleute in ben Sanbftäbtdjen. ©ie unterfd)eiben

fidj bom Söauernoriginat tebiglid) baburd), baß fie mit itjrer

ben 33auer nidjt überragenben Sßolfsfdjulbilbung in ber

SSeft brausen roaren. Xie Söanberfdmft t)at irjre geiftige

„23itbung" nidjt alteriert, nur ifjr ^anbroerf au§gebitbet

unb an it)te Originalität einige ©djnörfel unb 51rabe§ten

gewidmet, burdj meldte biefelbe nur mefjt illuftriert roitb.

„SEßilbe Kirfdjen" nenne idj meine Seute, roeil bie

Otiginaifirfdje, roie ber liebe ©ort jie bei un§ toadjfen

lafct, bie roilbe ift. @ie ljat leine Kultur, ift nid)t

„gezeigt" unb berebelt, entrjält aber roeit merjr ©eift

unb ©djärfe al§ itvre fultibierte (Sdjroefter. ©erabe fo bie

•iftaturmenfdjen.

3d) bemerte nodj au«brüdlicf), bafj id) meine Originale

ftreng nad) ber Statur unb bem roirflicfjen ßeben gegeidjnet

rjabe. 2luerbadj§ unb 3tofegger§ $Bolf§geftalten, fo rounber*

bar boetifd) fie aucf) finb, tjaben mir §u biet bon ber

^tjantafie ber beiben 2)id)ter. Unfereiner ift ein armfeliger

©rümber biefen genialen ^oeten gegenüber; id) fönnte
nidjt fo fdjreiben, id) roiU e§ aber aud) nidjt. $dj laffe

meine Kin§igtä(er aufmarfdjieren , roie fie „leibten unb

lebten". Sa§ allein tjat nad) meiner Slnfidjt für bie Kennt*

ni3 ber 9Jcenftf)ennatur, roie fie im Sßolfe auftritt, einigen

SBeit.

S§ finb feine eblen unb großen ©fyaraftere. Sie finb

überrjaubt feiten im Seben. ©3 finb 9Jcenfdjen mit allen

getjletn, bie bem 3Jcenfd)=8ein anfangen, aber e§ finb feine

übertünchten ©reibet, feine bfafierten Kulrutmenfdjen.

3d) laffe fie in berfdjiebenen Sebenelagen auftreten,

um ju geigen, bafs überall im Sßolfsteben üftatur unb ^oefie

311 finbeu ift.
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@o möge beim bie§ 93ucr) ein roeiteret Beitrag fein

gut £enntni§ be§ SBolfe" unb ÜJflenfcfjenlebenS auf beutfdjex

6xbe! Unb wenn ein ober ber anbexe Sefet in bem*

felben £abeln§twtte§ finbet, fo möge et bebenfen, bafj

bet SSexfaffet in mancher £>infi(f)t eben aucr) §u ben „roilben

ftitfcfjen" getjött.

gteibuig i. 93. im ^uni 1888.

ÄanSjatob.



Q3ortt>ort jur §tt>eiten Sluffoge.

äftit befonberer greube mufe id) biefe gtuette Auflage

in bie Seferoelt fdjiden. 'Saft meine „toitben ®irfcr)en" in

einer $eit, reo fo bietet gebrucft roirb unb batunter mancr)e§,

ba§ roeit beffer unb nüpdjer i[t al§ meine ©cfyreiberei, fo

gafjlreidje Sefer gefunben fjaben, geroärjrt mir be§r)alb eine

befonbere $reube, roeit id) baraul etj"et)e, baft bie (3d)itbe=

rung unfutttbierter üßaturmenfcrjen audj in unseren Sogen

ber Überfultur nod) greunbe unb £efer finbet.

üflöge ber ©efdjmad an ben „toitben SHrfdjen" oud)

fürber nid)t abnehmen.

gr ei bürg im SuJi 1892.

©er Q3erfoffer.

93om>orf §ur vierten Auflage.

^d) fjabe ba$ SBudj, toetd)e§ fo unerwarteten 2tnf(ang

gefunben, auf<§ neue überarbeitet unb an mancfjen ©teilen

ergänzt unb erweitert unb toünfdje, bafj e§ in biefer ©eftalt

toieber neue Sefer erfreuen möge.

gr ei bürg im grübjarjr 1896.

©er Q3erfaffer.

Q3orrebe gur geinten Auflage.

3$ fjabe für biefe Auflage, bie a'S 33off3au§gabe er*

fcfjeiut, ba§ 23ud) neu überarbeitet unb bermeb/t unb fjoffe,

bafj e§ hen ßefem fo nod) lieber fein roirb, al§ in ben

bisherigen Auflagen.

gr ei bürg im yjlät% 1910.

Äan^jafob.
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Valentin, ber 9Zagler.

1.

Itnfere S^eujeit fjat mit ifyren tedmifcfjen (Srfinbungen

ein grofjeS «Stücf ^oefie au§ ber SSelt gefcfjafft. "Sie £ambf=
mafdjine mit ifyren Gifenbafynen rjat Jaufenbe Dort ©rubenten

unb ipanbroerfeburfcfjen bon ben ßanbftrafjen weggefegt unb

bie boetifcrjen „Sanbfutfdjen" famt ben ^oftülonen unb *J?oft*

Römern bon ben fjöcrjften bergen unb au§ ben entlegenften

Salem bertrieben.

2>ie Sflafcfnne f)at aber namentlich auch, bie [tüte *ßoefie

ber Sftagelfdjmieben begraben. Söar ba§ ein boetifcfje§ ©tot-

leben, fo eine -ftagelfcrjmiebe in ber engen ©äffe eines ßanb*

fiäbtcr)en§ bor fedb^ig unb met)r ^a^ren: bie bunfte Sßterf-

ftätte, bie ©ffe, bom ©bitjfyunb im 9Rab feurig ermatten, unb

ber rotgtürjenbe Sifenftab in ber §anb be» „luftigen 9?agel=

fcf)mieb§", ber bon ber ©cfjtt>iete für ben (gcfjutjmadjet bi3

§um (Sargnagel alte ©orten Sftägel gufammenfjämmerte

!

£>er Sftagetfcbmieb fjatte ein lucit leid)tere§*@efcfjäft al§

ber ©tobfcfjmieb. £er mufs bei feiner Arbeit aufbaffen,

meffen, probieren. 2er Magier machte feine 2Bare nach, ber
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©djablone auf [einem „<Stod" unb !onnte nebenbei an

allerlei beulen: nidjt bloß an Seng unb Siebe, fonbern aucr)

an *ßolitif nnb an§ 2Birt§t)au§.

2)ie Magier unb itjre ©efellen roaren be§f)alb §u allen

Reiten leid) tfinniger unb burfiiger, aber aud) geiftreidEjex unb

luftiger al§ it)re Kollegen bom ferneren 9tmboß. —
gn meinen ®nabenjat)ren nagelten in meiner engem

£eimat fedjg Magier bie 9?äget für ©tabt unb £anb. %tbex

ber fecr)§ SJieifter toar in feiner Slrt ein Original.

©er mir gunädjft, bem £aufe meiner ©roßmutter gegen'

über roofjnenbe roar ber üftaglermeifter Valentin 93uß, ein

leibhaftiger S3ruber be§ berühmten §ofrat§ unb g-reiburger

UnioerfitätgbrofefforS Dr 93uß. ÜDftt ifjm ftanb id) bon allen

9?acf)barn am meiften auf bem Kriegsfüße, meil er mir, fo

oft er fonnte, meine Sauben roegfing. SBenn er in feiner

SBerfftätte arbeitete, toobei er feinen 231afebalg fetber burd)

treten m SBeroegung fetjte, fiedte er bon 3eit gu $eit feinen

Jägern Äobf mit ben tiefliegenben 3(ugen unb ber fpi|en

SBogennafe gum fünfter f)inau§ unb fdjaute nacr) feinen

Stauben unb ifyren ©äften. Söemerfte er bon ben lederen,

fo ließ er ©ifen unb geuer im ©ticr), fdjlicr) gu feinem £au=

benfcfjlag unb fing an gu pfeifen unb gu loden, bi§ bie frem*

ben Stauben in feinem ©efyege toaren. Steine toaren bie

näcrjften unb barum bie gefäb/tbetften.

§atte er mir ein $aar lueggefangen, fo begann unfere

geinbfcfjaft. ^d) ließ itjit nie an unferm §aufe bombet*

geljen, oljne ilmt gugumfen: „93uß, macrje $t)i (Sure Sftägel

unb loffe '§ SDutoefange blaue!" (£r läcfjelte jeroeilS nur,

toobei feine langen, meißen $ä£)\\e blinften, unb ging fdjroei*

genb bon bannen. Qd) fdjimbfte einige 3eit, ging ifym aber

immer toieber auf ben Seim, b. f). id) fd)Ioß grieben mit

if)m, fo oft er mir gurief unb ba$ -fteuefte au§ ber ©efd)icf)te

ber tjeimifdjen Staubenfdjläge bericfjtete: baß ber „SSofdje*

febb" gang „bürnetjme SEutoe" gelauft ober ber „Sftägtfefpig"

bom ©djneiber SKaier „berfd)(age roore" fei, tueil er itmt ein
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$aar „9totbacr)er" loeggefaugen, ober bafi mau bie halfen

im ©d)tag mit 5Xni§öl beftreidjen unb bie Sauben, bie frifd)

eingefauft werben, „in ben brei l)öd)ften tarnen" in ben

«Schlag werfen muffe, wenn fie bleiben fodten.

£>a§ war äßufif füt meine Dtjren. gd) laufdjte fdjärfer

al§ ein ©d)Iad)tentenfer auf bie SSericfjte ber Stbjutanten

unb Detlef), ju allen ftexten ein „3krtrauen§bufeter", bem
SOleiftet Valentin, welcher §ur felben ©tunbe fdjon wieber

bie fefte 9Xbfid)t blatte, mir meine Sauben weggufangen, alle

feine ©ünben gegen mein Eigentum.

©§ ging mir, wie einften§ in feiner ^uaben^eit ir)m

fetber. 2)e§ §ofrat§ unb be§ 9?agter§ SSater war ©dmeiber*

meifter in bem benachbarten ehemaligen $rei=9?eicr)3fiäbt*

d)en 3ett am §armer3bacfj, fjatte e§ aber burd) feine großen

gäfjigfeiten gum „Dberbürgermeifter" bafelbft gebracht. SBenn

nun ber Dberbürgermeifter mit feiner (Sfjefjälfte bei einer

§od)5eit ober einem 58al(e war, brachte er, wie e§ allerorts

im ^injigtat übtidfc) ift, am 2(benb feinen Söuben ,,©ut§" rjeim.

3d) !ann biefeä SBort ©ut§ Weber r)ören nocrj fdjreiben,

otme in ber ©eete bewegt gu werben.

SBie feinte id) mid) in meinen ftinberjatjren auf bie

Jpeimfunft ber Butter, bie ber $unbfd)aft falber in ber

9?eget bie ^Bauernhochzeiten befudjte! — Sie bradjte im
(Sd)ur§ febeSmal ©ut§: ßebfud)en, Sortenfiüde unb — einige

gebadene EatbSfüfce, unb biefe letzteren galten mir al§ ber

f)öcf)fie finnlidje ©enuft. Qcr) f)ätte an jenen Stbenben fein

Äönigreicf) eingetaufd)t für meine Portion ftatb^fufj, unb

wenn id) je einmal füfje Sßorte für meine ©crjweftern fjatte,

fo war'§ in jenen Äalbäfufcftunben, wo id) ifjnen wenigfien£

einen Seit bon ifyrem Seit abbettelte.

$rjnlid) ergingt im fdmeibertidjen £berbürgermeifter§-

r)au§ ju QtU bier§ig ^ab,re frütjer. S)a warteten ber $a*

lentin unb ber Sofeür), ber fbätere §ofrat unb ^rofeffor, im
58ett mit <Sd)tner§en auf bie ^eimle^r ber (Sttern.

@nbüd) lommen fie, unb bie Portionen werben berteilt.
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^ejjt fyttb aber ber aufünftige beutle 9ted)t3le{)ter an:

„SBateutiu, mir melle be§ QtoiS ufIjebe un unter bie $fulge !

lege, uö tjemm'r motge no ebbiS 2 ." Vorüber Valentin, bet

al§ jufünftiger Magier als ftnabt gei[tig etmaS beruagelt mar,

glaubt'S, legt, tute bet 3ü
f
eM f

e" 1 ®utg u 'lte^ ^eu »$fuI9e
"

unb fdjtäft ein, mätyrcnb bet anbete mad) bleibt. ftaunt i[t bet

Valentin im Gebiet bet Staunte, fo fängt bet ^ofept» an 5U

effeu unb, mit bent ieinigen ju (Snbe, gteift et beS SSatentinS

Slnteit unter bent ^ßftttge fycrüor unb oerfoeift it)it ebenfalls.

9lm äRorgeu allgemeine SBermuuberuug; ^arob unb

(Sfau liegen fiel) in beu paaren, meit jebet ben aubetu be»

ferjutbigt, ilut um fein (*5ut§ gebtad)t gu l)aben. 2)et füätete

9?ed)tSmanu fiubet enblid) ®rünbe genug, beut guten S3a-

lentiu btitte: Stauen, SWäufe, Süeuftmagb, als ©crmlbige

aufeubiubeu, big et fid) guftiebeu gibt, um baS nädjftemal

miebet auf gleiche 2ttt um feinen fudjeu ju foutmeu. 2Bie

es bet 3 i
eM bent Valentin mit bem ©uts, fo mad)te eS

bet Valentin fbätet mit, bent leid)tgläubigeu unb gutmütigen

„Söetfe^lnliüblc", mit ben Sauben.

$)et 3°feM aüer , °cr als ©teiS mit alt biefe SDinge oft

felbft etjätjUe, hatte biefe ©djlaufjett geetbt Don feinem OJtofc

batet, bem alten „©djneiberfejjp" oon Qt\l SSte fcfjlau

abet biefet ©cr)neiber=2lf)ue getuefen, baüou nut ein Söeifüiel:

'S ift ein fattet Sintermorgen beS 18. ^at)rrjunbert§.

$)er £>uft fyängt mie 3udet an ^en Tannenbäumen beS

§atmetSbad)er SaleS, burdt) meldjeS bet ©djneiberfebü hinauf*

roanbett. ©ein „©cr)itibct-©'frf)itt" fyat am gefttigen Sonn-

tag bet S£ued)t beS ,,.£)ermeSbureu", ju bem et ins „ftunben*

fyuS" geht, mitgenommen, ©et Steiftet ttägt blofe fein @flcn*

ma| als $elb
(
}eid)eu feines .^anbluerfS untet bem blauen

Sfabmcmtel. Slber „ßuft unb ©uft" finb eifig fatt, eS ftiett

tf)n tief in feine ©djneiberfeele rjtuein. @in Sroft nut bleibt

ttmt auf bem falten ©ang baS %al Innauf: bet §ermeSbur

1
SHffen. Sßfulge ift ba§ aUüerbeutfdjtc latetnifdje SBort

pulvinar. a etluctS.
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t)at gute§ „(£f)rieferoaffer''

1 unb bie „ftermeöbüri" madjt

öon allen ftunben be» ©djneibermeifterä im ©täbtctjen unb

im £al ben beften „2)ummiS" 2
, bie unbebingte fieibfpeife

unfereä ©dmeiber».

„®uate 2Korge, ©crmiber," fjebt ber §erme£bur an, aB

ber 2Jceifter in bie grofje Stube tritt, „i fjan (Sud) fdjo gferme

'I %al r' uff un a (Stjriefetnaffcr g'lplt, big b' SBüxi b' ©ubü
g'ridjt rjet." 2)ie erfte Hoffnung rjatte fid) erfüllt. Salb

fam aud) bie ftattlicrje ©Rüffel üoll bamüfenber 9ttild)fupüe,

ejtra gefod)t für ben ©dmeiber. 2)afe ber 2)ummi3 gu Mittag

nidjt festen rourbe, roufete 9Jceifter Qtoixn au3 alter (Srfab/

rung; aber ein ©ebanfe befd)äftigte if)n ben ganzen SDcor-

gen, nadjbem er feine Arbeit aufgenommen tjatte: roie er

bieSmal, roo ein gang befonbereä (belüfte fid) in it)tn regte,

ju einer möglid)ft großen Portion Summte gelangen fönnte.

25er ©djneibet roufjte, bafj er al§ Steitrjaber an bem

frötjlidjen 9J(aI)le ben §erme§bur belommen follte, ber eben-

falls gerne 2)ummi§ a£j. 'Senn fo roar'§ nod) ju meiner

fönberjeit ©itte, bafj, roenn ein ©djurmtad)er ober ©djneibet

auf bem Sanb in§ ftunbenfjauä tarn, ümt befonber§ ferbiert

rourbe. 9cad)bem „bie Sßötfer", roie ber S3auer im Stingig*

tal tjeute nod} feine S)ienftboten nennt, gegeffen Ratten,

rourbe frifd) gebedt für ben „S3ur" unb für ben „SJceifter".

3e nad) ber 2lrt ber SBäuerin unb ber Dualität be§ dauern*

rjofeS gab'3 ba ein mefvr ober roeniger großes „^erreneffen".

2>ie §erme§büri mar befter 5lrt unb ber §erme3b,of, auf einer

Slnböfje an ber Salroanb gelegen, ber fdjönften einer im

ganzen „Jpambe" 3
.

SEJlet)r benn eine „$rife" au§ ber feinem ©dmeiber ber

alten $eit fefylenben ©dmubftabaföbofe roanberte in bie

1
ftirfdjemua'fer.

2 ©in ©e6äcf au~s Wlzty unb (Stern, ba§ in ber Pfanne in

Heine* ©tücfe jetfjadft toirb. 3)al Söort $ummi§, offenbat öon

,Dominus' (£eu), foll biefe ©peife at§ bie etfte, bie befte bejeidjnen.
3 Slbfütjung für §armetSbad).
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9tofe beä ©djniberfebbS, al§ er an ienem SBintetmorgeit

nadjbenflicf) in bor ©tube nätjte, roäfjrenb ber 58ouer mit

[einen ftnedjten in ber @cr)enne feine ©ommerfrudjt av£>*

brofd), baft e§ tjellauf in§ £al tnnuntertönte. ®ie SSäuerin

föann mit ifyren Sftägben, auf ber Dfenbanf fi£enb, unb

ttmnberte ficf), ba& ber Stteifter fyeute fo [tili mar. ©onft fyatte

er immer ba§ neuefte au§ bem „©täbtte" ergäbet unb bie

„Söiroerüölfer" 1
auf§ befte unterhalten.

2)ie gute grau afjnte nidjt, bafc ber ©dmeiber ben

gangen borgen einem Attentat auf ben £erme§bur nad)»

brütete. 3>od) al§ bie Bäuerin nach, getjn Ut)r ben ©toinn«

roden berliefj unb mit ben Söorten in bie Stüdje ging: ,,©o,

äfteifter, je|t null i go b'r 2)ummi§ ridjte," ba war ber $tan

be§ ©cr)neiber§ fertig.

Um elf Ufyr rüdten bie Sßölfer gum ©ffen an, 5ftied)te

unb SJiägbe, unb al§ biefe nacfj einer Ijalben ©tunbe ab-

zogen, roarb für ben Steiftet unb ben S3ur gebedt. ©uptoe,

©bed unb ©auerfraut bilbeten baZ „Sntree", bem mein

©djneiber aber fefjr wenig S3eacr)tung fcrjenfte. hierauf

bradjte bie 33äuerin eine platte bolt Summte, garniert mit

„^ugeln" 2
, unb jetjt tiefc ber ©rofjbater eines £>ofrat§ unb

meinet ;iftagler=;ftad)bar§ feinen ^31an log. „§erme§bur," fo

brad) er fein ©djtoeigen, „i Ijan (Suer Gatter no guat fennt,

r)an em menge3 ©djobe (2öam§) gmadjt un ©unntigSfjofe

u§ ßalbläber. '§ ifd) a brabe Sftann gfi
4

,
fdjab', bafj 't jofjr*

lang franf g'läge ifd). $f)r finn
5 bo§uomot no |ung gfi,

£erme§bur, aber b'r Süftuatter rädjt an b' Jganb gange. 3
roaifj no mob,!, loia Sftr al§ burd)§ geller ©täbtle g'fafjre finn

guo bem un fällem Softer. 2Ba§ ifdj'3 au für a Äranfet

gfi, bia ber Gatter fat)
6

Ijet, un too finn ftrjt überall na7 gua

bene Softer?"

1 „aCBimeröötfet" nennt bct ftinjigtäler olle tpeiblicfjen ®e*

fdjöpfe im §au§ jufammen, t>om Äinb b\ä jur ©rojjmutter.
2 ganje, geböttte Sßirnen. 3 mannen. * geroefen.

6
feib.

• getjabt. 7
t)in.
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2)et $etme§but, bet, tute bie meiften 9ttenfcf)en, gerne

bon feinem „SSater feiig" etsäfjlte, legte bie ©abel beifeite

unb fing an ju erjagen, darauf f)atte bet fcr)Iaue 6d)neibet

gerechnet. (5t raupte, bafj ein 93auet3mann, tuenn et ettoaS

etilen null, roal ifmt am ^etjen liegt, nidjt jugleid) effen

fann. £>et S3auet txyxtyit, unb bet ©tfmeibet afj. $e mef)t

bet etftete bie Stjäfjlung in§ Sänge unb S3teite 30g, bon ben

betfdjiebenen ^tjten, Äuten unb ©alben unb beten (Stfolg

berichtete, um fo tiefet fenfte fid) be§ <Sd)neibet§ ©abel in

ben $ummi§, unb um fo leetet toatb bie platte. 2In bet

metfte fdjlie&licfj bet £>erme§but ben 3Sifc be§ ©djneibetl;

et ftfjlof? feine St^lung unb toollte nun feinetfeits ben

©ummüeffet in feinem eigenen QJatne fangen. „5(bet |ej,

<5d)nibet," fo enbete bet Söauet feinen Söetiajt, „iej betreffe

mit au, an weitete Ätanffjeit @uet hattet g'ftotbe ifdj!"

Slbet bet ©cfmeibet, olme eine ©efunbe mit Offen auf-

böten, fbtad) futjtoeg: „§etme3but, bo fann i gat nij

betjelle, mi SSattet ifd) ftnall un gall ame ©djtag gftotbe

un ifd) in gel) Minute gfunb un tob gfi." ©ptacrj'S unb afj

tutjig ben 9?eft be§ 2)ummi§ mit bem S8ut weitet. 35en

ätgette e3 abet botf), bafi bet ©dmeibet ifm übetliftet, unb al§

bie Söäuetin abttug, meinte et: „2Bib, motn madjfcb, jttai

platte ooll SDummiS, mit aine un bem ©dmibet aine, no

fann jebet äffe unb üergetle, tocS et toill!"

©o brachte bet ©<f)neibetfepb bon $eH ben £etmeS«

but um feinen $ummi§, unb ätjntidt) fein ßnfelfofjn 3°fePf)
ben Sötubet Valentin um fein ©ut§, unb bet S3tubet 33a*

lentin, öulgo Naglet Söufc, btn 23etfe-$f)ilibble um feine

Sauben. —
Übrigens ftatb bet alte £etme§but, beffen 5franft)eit§*

gefct)icf)te feinen (Sofrn ein „®ummi3effen" fofiete, tute ein

£elb. 2luf einet flehten Stnljöfje liegt, toie fdjon gefagt, bet

£etme§b,of unb fcfjaut in§ fülle SCal tjinab big gen QtÜ §ut

SöaflfafjttSfitdje. %n biefe toat mannen ©amStag in ge*

funben Sagen bet alte 58ut getoanbelt bet „SKuttet QJotteS

J&anSjatob, 5tu«gtraftl)lte Schriften. III. 2
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gulieb", unb al§ er ttanf unb fränfer toarb, t)atte er feine

ftinber tjinabgefanbt in bie Tabelle, bamit fie für itjn beteten

um eine glücftirfje ©terbftunb'. ^et Kaplan Don $ttt aber

bracfjte ü)m öfters bie fyeilige SSeg§er;rung. 2)rum fütcrjtete

ber £>erme§bur ba§ ©tetben niäjt.

@§ mar ein t)etfeet (Sommertag, al§ ber ©enfenmann

auf bem §erme§f)of anflobfte, um ben S3ur gu feinem 2Beib,

ba§ fdjon feit ^ab^ren auf bem ftirdjtjofe bon gell rut)te, ab'

gufjolen. 3)ie ftinber, alle ertr>atf)fen, umftanben baZ Sterbe-

lager be§ SBater§. Xrunten im ütal arbeiteten £nect)te unb

SKägbe, um bie Sßeigenernte fjeimäubringen. Grüben bon

ber ftingig t)er 30g ein ©enritter bem ü£ale gu. ©cr)on rollte

ber Bonner in ber $erne.

„©er §tmmet felbft flammt auf, toenn dürften fterben",

fagt ©tjafefbeare, unb ein beutfdjer ^ofbauer ift audb, ein

Surft, ©r mar e§ tt>enigften§ nocr) §u Reiten be§ alten £er«

meSburen. Ser tjörte im (Sterben bie ©timme be§ lommen-

ben 2Better§ unb rou^te, bafj bie Srnte brunten lag am gufje

be§ §üget£. „^cb, fann allein fterben," fmb ber STlte ju

feinen ftinbem gu reben an, „t)elft it)r brunten ben SSößern

©arben binben unb forgt für euer Sorot jur 2Binter§git. ^d)

bruct) feinSmetj, ict) roart' uf benSßinter brunte im©ott§atfer."

hinter bem uralten haften in ber ©terbefammer ftanb

eine alte, lange grünte, int £aufe bon jefjer nur „ber Sörumm«

ler" genannt. ©d)on ber Urafm be3 ©terbenben t)atte mit

bem SSrummler ba§ yim\at)i unb bie $ttrcr)tüeib/ in§ Zal

tjinuntergefdboffen. Sftit tym toollte auct) ber fterbenbe £er-

me§bur feinen ütob anfagen. „Segt mir ben S3rummler,"

fo fbtacr) er roeiter, „geloben untere Sammerfenfterle unb

binbet an§ ©djlofj eine ©dmur. $>ie gebt ifn; mir in bie

£anb." ©o gefä)at) e§. Slllbann rebete ber 211te weiter:

„@o, jefct get)t it)r tjinab unb fjelft Farben madjen, unb ber

SBater roartet auf ben 2ob. 2Benn ber fommt, jiet)' id) bie

©d)nur am Sörummler. SSenn it)r bann ben ©ct)ufc im ü£al
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brunten f)ött, bann fntet niebet unb betet ein Satetunfet

unb ,$ett, gib ifmt bie eiuig' dM)u — benn euer Sßatet i[t

tot. Unb je£t bet)üet eud) ©ort! SBleibt btab, roie euer

SSatet unb üüatftet e§ auü) geroefen finb!"

9hin gab er jebem feinet ftinbet bie §anb jum 9fbfct)ieb

unb mahnte fie gut (Site mit ben Söorten: „9tber jefct getjt

fd)nelt, % bonnett fdjon hiebet."

%ti Stlte t)atte altgeit feinen SBitten, feft roie Sifen.

©ein legtet 2Me abet loot tjeut roie Diamant. S)ie fönbet,

immet geroofynt, it)tn 311 folgen, gefyotcrjten auct) f)iet. 3$ei*

nenb gingen fie ben £>ügel tnnab, unb untet Stänen banben

fie ifjte ©atben. Stänenben %vaß flauten fie bon $eit gu

$eit bon bet Arbeit r)inauf gum JpermeSrjof, ob fie nidt)t bot

bem 2)onnem be§ £immet§ ben Sörummter überhört Ratten.

&btn roat bie letzte ©atbe gebunben unb getaben, ba

ftujten 931i£ unb ©djlag übet§ %cä t)irt. ©ine btöpdje ©title

folgte bem gucfen unb holten bom £immel rjer — ba fällt

ein ©djufä bom £of t)etab, bet SStummlet gibt ba% £obe§*

fignat beS SSatet§. Sieben i>en ©tnteloagen fnien bie £inbet

unb beten ein SSatetunfer unb „§err, gib Ü)m bie eroige fRutje

unb ba§ eroige Sictjt leuchte ifrm". <3>ann fügten fie it)re

©atben ttn Söetg t)inauf in§ $8aterr)au§. 2)et SSatet ift tot,

ba fie feine ©tube betteten. SDie ©rnte ift batjeim unb bet

Sßatet auct).

©o ftetben gtoße 9Kenfct)en, unb grofce ÜJflenfdjen finben

ficf) nidf)t blofc auf gütftentfvronen, auf ©djtacr)tfetbern, auf

®atr)ebem, fie finben fid), oft roeit gtöfcet, auct) in falten

£ätetn, auf einfamen ©efjöften. Qm *8oIfe, biefem SDceere

bet 9flenfct)r)eit, ba leben SlbamSfinbet bon iebet ©otte. —

2)er ©n!el be£ 2)ummi§=©dmeiber§ bon $ell, bet Naglet

Valentin, blatte abet au&et bem obengenannten noä) ein

anbet SDttttet, micr) §u betfbfmen, roenn et mit meine Sauben
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toeggefangen fyatte. @r §üc£)tete ftanarienbögel, unb ein 5tana*

rienboget roar mix bie fjöcfjfte 931ume ber gefieberten SBelt,

aber in jenen Sagen unerreichbar; benn tl foftete einer

einen fttonentaler. ©in Sftonentaler roar mir aber bamal§

ein ©etbbegriff, btn mir freute eine üöcitliarbe nidjt rjörjer

beibringt.

©etbft mein Sßater brachte e§ nie gu einem Slanarien*

böget; er erlaubte fidt) f)öcr)ften§ einen $eifig, oen ent a^3

jäfjrticf) burcfjreifenber fcrjtoäbifctjer $ogett)änbler ifmt für

fect)3 ®reuger lieferte.

$cr) erinnere micr) nocr) gar tvoiji jene§ fonnigen @eb*

tembertage§, ba unter un§ Knaben bie Shmbe brang, in ber

SJlürjlenftrajje fei ein entflogener ftanarienboget. SDen gangen

borgen trieben nur, al§ ob ßeben unb Stob babon abgingen,

ba§ SBögtein bon S3aum gu Söaum, bon SDacf) gu SDacr), bi§

e§ mir gelang, oben bei ber 3tefleuJürte an ber 9Jcüf)ten=

fabelte feiner r)abr)aft gu werben. ®er erfte (Sieger bei ben

olrjmbifdjen (Spielen ber alten @riecr)en lonnte unmöglich,

gtücfltdt)er getoefen fein al§ ict).

5tm -ftadjinittag aber !am be§ £inter§firc£)§ $ofebt), ber

bereits auf bem 91mt aB Slftuar fungierte unb be§t)atb, ob»

iuof)I ein §a§lacf)er, bei un§ Knaben einen SOcorbSrefbeft ge=

noft, unb requirierte ben Sßoget al§ fein Eigentum, $cr) tjättc

lieber einen 2Bolf gefefyen als biefen 3°fePfy oei; m" übrigens

meinen <Sct)merg baburcr) beifügte, baft er mir für ben jungen

£af)n eine alte Jpenne gab. ÜJJcir aber toar bocr) geholfen,

benn ber gelbe SSogel toar mir alles, am ©efang lag mir

nicrjtS. ^cr) tjörte ja tägticr) in gelb unb SSalb alle SBögel

fingen.

SSenn mir nun ber Magier Söufc rief, er t)abe junge

Jtanarienbögel ober Gier, er roolle fie mir geigen, fo fbrang

icr) freubig in feine niebere (Stube unb bergaf; über meinem
6cr)auen unb bem Sjbligieren Valentins allen Stauben*

fdjaben. —
©inen britten Söatfam rjatte ber Staubenfänger nocf), um



— 21 —
micf) bon meinem iugenbtid)en Qkimm gu feilen. CB ftatb

itym^biSroeUen ein !Ieine§ 5ftnb, nnb ba natjm et mid) xeget-

mä&ig jum Jfreuattäget; eine Sßütbe, bie fed)3 tfteujet ein-

ttug unb batum bon un§ Jtuaben fefyt begehrt trat. 5Ibet

fie machte un§ audj fonft ftolj, roeil man einen toei&en „$lot"

übet ben Dbetleib ttug unb fo patabemäfjig au^ftafficxt

routbe. SDet Naglet begaste mid) bei feilet unb Pfennig,

unb idj tuat fo naib, bafj id) nid)t batan badjte, et fjote fid)

fein ©elb roiebet boppett unb bteifad) beim etften $aat

Sauben, ba§ et mit roegpfiff.

©inmal fing et mit ein $aat SRotfdjröatben, bamate

feltene Sauben. Unfet Sefytjunge, bet (Sepp, fjatte fie mit

au§ feinet £>eimat «Sdjapbadb, an einem (Sonntagabenb mit»

gebtadjt. SBeit ba3 Stat fjinauf tuat id) bem (Sepp entgegen»

gegangen, roeü icf> um&te, trja§ et btingen fottte. Dben am
Söalbtanb, too bie ^ingig am Uttualb fjinfdjroeift, traf id)

ben (Sepp. ,,§efd) Smtne?" roat mein SRuf bon toeitem.

„So, feinet, un no ftüadjte 1 bejua bon minet SlRuattet."

Söttt biefen SBotten nafym et don feinem (Stocf, ben et übet

bet Sldjfel ttug, jmei Keine, groildjene §anbfäcfe fjetuntet.

Sn bem einen tuaten bie Stauben, im anbetn bie ftüdjte.

(Selig roanbette id), ben Staubenfad ttagenb, mit (Sepp bem
(Stäbtdjen ju, unb id) tuäte Jene gan§e -iftadjt im Stauben«

fdjlag geblieben, roenn bet SSater e§ gebulbet b,ätte. 9113 bie

Stauben baZ etftemal auf unfetm S£>ad)e patabietten, fat) fie

bet Naglet Valentin, unb gmet Stage fpätet, roafytenb id) in

bet <Sd)U(e tuat, fing et fie.

(Sin 9?ad)bat, bet SSagnet gütft
2

, üjm gegenübet tool)«

nenb, t)atte u)n beim fangen beobachtet unb melbete mit

fofott ben £etgang. fjütft, ein S3tubet be§ „?$tfien bom
Steufelftein" in meinen „SBalbleuten", bamate nod) lebig,

tuat mein gteunb. (St liebte unfete 9Jcagb, bie tunbe £uit«

1 Äüdjle, befannte§ ©ebäcf.
1 5ftäf)ere§ über ib,n ftetjt in ben (Jtinnerungen „21u3 meinet

Sugenbäeit".
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garb, unb id) beftellte ir)m ©rüfje, etgäf)Ite üjm, ma§ fic

arbeite unb wo fie fei. ®afür tuar er mein greunb; bon

bem tief feetifdjen ©ruub ber $reunbfcr)aft aber fyatte id) feine

blaffe 91bnung. ^cr) glaubte bamatö nur an eine Siebe,

an bie gu ben Sauben, gu $elb unb SBalb.

S)er liebeube greunb muffte mir aud) einen 9f?at. „SBenn

ber berfludjte Magier," fo fbrad) er im reinften §od)beutfd),

„in* $elb gebt, fo fjolen mir bie Stauben toieber. Qd) tuerbe

bir fjelfen."

hinten im ©triefer, weitab in einem SBalbtale, fjatte ber

Valentin fein gelb, auf bem er gur ©ommerSgeit ben größten

Seil be§ Sage§ berbradjte. SBeib unb SHnber, foroeit bie

legieren marfd)= unb arbeitsfähig maren, begleiteten irm.

SIber in ber obern «Stube fafj eine alte, alte grau befiänbig

am $enfter; bie fürchtete id), ioie alle alten SBeiber, bie mir

fremb maren. ©§ toax be3 §ofrat§ unb be§ 9?agler§ Sftutter.

S3i3 gur adjtunbbiergiger SRebolution rvat fie beim ©otjn

£ofrat in greiburg getuefen. 9113 ber famt feiner gamilie

flüdjten mufcte bor ben 9?ebolution§männern, natjm unfer

Valentin bie SJhitter gu fid) unb behielt fie bi§ gu ifjrem Sob.

Unb bor bem §aufe meine? Saubenmarber§ fafj nod)

ein gmeite§ tueiblid)e§ SBefen afö äßädjter: bie ©djmägerin

be3 Magier», „ba$ 93üt)rer=9tonne". unb bütete bie fleinem

ftinber. —
(£§ gibt unter bem meibtidjen ©efdjledjte nidjt fo Diele

Driginalmenfdjen roie beim männlidjen. 2)a§ SBeib ift bon

Statur au§ mein" beranlagt, fid) nidjt fo gu geben, mie e§ ift.

6§ fbielt bei irjm gu biel Ziererei unb £eud)elei mit. Stber

baZ S3ür)ter^anne mar ein Original, menn aud) ftar! ber*

blafjt burd) ifjr SSorleben. ©inft eine £)riginalfdjönl)eit, mar

fie über baZ unfern bon £a§le gelegene (Strasburg nad) $ari§

gelommen. %n bem SSabel an ber (Seine t)atte fie alle§ ber*

loren, felbft einen Seil ifjreg 5ßerftanbe§. SHc Mtftabt feie

fie bann mieber au5, unb arm unb geifteägeftört mar fie

gurürfgefommen an bie 5Hngig. 2)a§ ©toitat für 5(rme unb
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ftranfe nab,m fie auf, unb bem ©erwäget Valentin tjütete

fie tagsüber feine ftinber.

6ie mar eine große, ftattlidje ^ßerfon unb fjielt ifjren

3mü<f)rocf ftetä mit ber SRedjten ganj elegant etwa? in bie

§ör)e, aB trüge fie ein ©cf)lettöfleib. ^fjr Seibfprucf) mar:

„9tofa i[t meine Sieblingfarbe unb Uta mein S3allfleib."

Xiefe *ßarole riefen itjr be§f)alb fpöttifer) bie jungen 3Mbcr)en

auf bet ©traße ^u.

(£3 mar biefer (Spott aber Stftufif für bet Spanne Drjr.

©ie blieb jeroeili fielen unb et§ät)lte ben 9JMbcr)en t»on ben

fd)önen Fällen unb Kleibern in $ari3. ^i)i ftetet ©d)luß

aber mar: „5Hnber, feib brab, brab unb gef)t nie nacr) ^ßari§,

nadj $ari§ !" ©ie fbracr) ebenfo rjaftig al§ fein beutfet). S3i3«

meilen t)atte fie ifjre böfen ©tunben, unb "bann gab fie auf

„9tofa unb ßila" fein (£tf)o. SBenn man it)r aber bann ,,£ftäu»

lein Sfannette" äurief, ba lädjelte fie tjeitex, niefte unb ging

bergnügt meiter.

©ie mar eine ©djul- unb ^uQenbfreunbin meiner Butter

gemefen. ©ar oft befucrjte fie biefelbe unb bat um eine

©tärfung. „(Jecile, gib mir aucr) mieber ein ©läSdjen!" mar

it)xe regelmäßige Slnrebe. Unb bann fufjr fie fort gu flogen

über bie roljen unb bo§t>aften ÜDtenfdjen im ©bital.

3n fteter getjbe lebte fie ba mit bem „©ottlütfebb".

S)iefer mollte bie erfte Sftolle fbielen unter ben „©bitälern",

meil er fefjr biel gelefen tjatte unb namentlich bie §uffiten»

friege auSmenbig fannte. 6r mar aber nie über baZ SBeicrj-

büb be3 ©täbtct)en3 f)inau§gefommen. gräulein 9tonnette

tjatte ü)re SBilbung in ber großen Sßelt getjolt unb befaß menig

üofirmeä SÖBiffen, aber feine Sanieren. Unb ba bie legieren

bei ben meiften 9Jcenfct)en, nidjt bloß bei ©bitalarmen, merjr

gelten aB ©elerjrfamfeit, fo l)arte ba§ Süfjrer^anne met)r

51nf)ang aB ber §uffite ©ottlütfebü. SHefer fucfcjte nun feine

©egnerin t}erabäufe^en buret) allerlei mefyr ober meniger berbe

$arifer 2tnfbielungen. $>ann ging ber ©öeftafel lo3 im ganzen

©bital. $ie ^anne, t)ie ©ottlütfebb ! mürbe beß gelbgefdjrei.
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3$ erinnere mid) nod) toofjl, luenn id) in bei ©rofj*

muttet ©arten, in ber üftäfye be§ ©pitatö, mid) befanb, an

ba$ fiärmen unb £oben, toeld)e§ bie ©rofjmutter mit jeroeite

mit ben SBorten erflätte: „SD'r ©otttütfepp un '§ 93üf)rer*

9?anne wäre rotebet fynterananber fi."

£>ie Spanne fdjimpfte htn ©otttütfepp meift ben „eroigen

©pitäter", tueit er fd)on im alten ©ottleutrjauä 1 brunten

beim $ird)f)of getoefen unb mit in§ neue «Spital übernommen
luorben mar. 2)af)er aud) fein 9?ame. 2>er ©epp behauptete

aber, ein geborenes $ed)t barauf gu fjaben, toeil feine Slfnten

oon alter§l)er im „®ottmtf)u§" ba§ £>au§meifteramt gehabt

fjätten.

2113 bie §uffiten unter bem fd)roatjcn $rofop auf ba§

Äongil nadj S3afel ritten, nahmen fie, fo berfid)erte ber @ott=

lütfepp baumfeft, ben SBeg burdj§ ßingigtat unb über bie

ßlgadjer Scf. $m legten §au§ in £a§le tjätten fie §alt

gemacht; e§ roar ba§ ©ottteutl)au§. 2)e§ £au§meifter§

„Äättjerle" fyaht, ba fonft niemanb bageioefen, ben Leitern

hen SBegmeifer gemacht bi§ auf bie §eibburg. 21m 21benb

fei einer ber Leiter gurüdgefommen unb beim SMttjerte ge*

blieben all fein ßebtag. SSon bem ftamme er, ber ©Ott*

lütfepp, ab. £>af)er feine ßiebe gu ben §uffiten unb fein

gorfdjen in ifyrer ©efd)id)te.

©er ©ottlütfepp unb ba§ 93üt)rer=;ftanne waren beibe

ber ©pott bon jung unb alt. $d) !onnte nie, fo leb* unb bo3=

f)aft id) aud) als Änabe mar, fie berfpotten tjetfen. @§ !amen

mit beibe al§ merftoürbige Sßerfonen bot, benen id) gerne

p^örte, befonber§ bem ©ottlütfepp. SBor bem ©pitat ftanb

ein grofjer Surgelftotf bon einem Slpfelbaum, auf bem fafj ber

©ottlütfepp unb mir Knaben um Um. %ä) laufdjte mit ganger

©eele, wenn et bann bom £>uffitengeneral QiZta unö feinen

Sabotiten erjagte unb bon ben böfjtnifdjen unb mäljtifdjen

Stübetn unb irjten ©iegen.

1 §au3, ttto bie fieute um ©otte3 tmllen, all (Uotte&eute, ber-

pflegt «erben, olfo (Spital.
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Unb ftetS nafjm id) mid) feinet an unb betfidjette ifju

meines ©laubenS, menn am @d)lufj [einet (5tääf)lung bie

anbeten ftnaben, um if)n ju ätgetn, tiefen: „©ottlütfebb,

'S ifd) alles betloge", mag il)n jetueilS tief fdjmetäte.

3;d) bebaute tjeute, bafc id) in ben (Seelen eines ©ott-

lütfebb unb einet $8üf)tet=9fanne nidjt fjabe näfjet Iefen

fönnen. $et ©epp ftatb, ba icf) nod) ein bummet Stubenten»

Inabe mat unb mid) um alles in bet SSett etjet fümmette

all um bfbdjologifdje ©tubien an ©bitalmenfdjen. 3)ie

Spanne faf) id) gum lefctenmat beim £obe meinet Sfluttet.

21n jenem ttüben Segembetiage beS 3af)teS 1867, einem bet

ttautigften meines SebenS, ftanb id) meinenb in bet §auS»

flut beS (SüetntjaufeS, als fie bie üücuttet im ©atge bie Stiege

Ijetuntetttugen. 3ut @e^te tjötte id) auf einmal eine ftembe

*jßetfon fd)lud)5en: „Dl), fie toat fo gut mit mit!" ©S roat

baS 93üt)tet=9?anne. $f)te Sßotte abet lonnte id) taufenb*

fad) rnefjt auf mid) felbet anmenben, unb id) meinte jejjt

laut auf.
—

2)ie atme ©bitäletin, meiere meinet SUcuttet im £obe

längft nad)gefolgt ift, Ijätte id) tuof)l gang betgeffen, roenn

nidjt itpc ©djföaget Valentin, bet Naglet, unb feine Stauben«

fängetei it)t S3ilb in mit madjgetufen Ijätten. —
Um baS Attentat auf beS SftagletS Saubenfdjlag aus-

jufüf)ten, n»at eS nötig, bie Spanne üom §aufe roeggubtingen.

5)et £fütft, bet nmfjte, mie man mit Sßeibetn betfefytt, fanb

9tot. „gtäulein üftannette," fbtadj et in füfjet SRebe, „hätten

@ie nidjt bie ©üte, mit btoben beim ©ottetbatm gtuei 3is

gatten gu fyolen?" SBet fteunblid) mit bet Spanne tebete,

fjatte fofott if)t §et§. ©etne nntlfaf)tte fie unb ttollte mit

ben ftinbetn bie „fjintete ©äffe" tjinauf.

Sefct ftütgen bet Sßagnet unb id) inS §auS. Set gütft

ftellt fidj im feiten 6tod bot bie £üte bet alten Dbet*

bütgetmeiftetin bon QeU, unb id) eile eine Stebbe fjötjet,

bem Saubenfdjlag ju. 9ftid)tig fanb id) ba meine 9totfd)n>alben

in einem befonbeten ßäfig. SBie ein junget SJcatbet fut)t
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id) auf mein (Eigentum loa unb bamit bie Stiege hinunter,

tt>o bet $ütft tteulid) bie bon mit gefütd)tete 5(lte gehütet

fyatte. ©ie roat al)nung§lo§ in ifytet ©tube fifcen geblieben.

6in Äönig, bet fein berloteneS Sftetd^ roiebetgeioonnen,

fann nid)t glüdlid)et fein at§ id) bamatä. Söeniget 9?eij

fjatte bie ©ad)e für meinen roacfetn $elfet§f)elfet, ben SSet*

efjtet unfetet ßuitgatbe. ©3 gibt in febem 2)otf unb in

jebem Beinen ©täbtd)en ßeute, bie nid)t§ liebet tun, al§

anbete „fyinteteinanbetgutidjten". ©oetfye fagt fo richtig:

Sebft im Sßolfe, fei getoofjnt,

Äeiner je beä onbern fdjont.

$u biefen Seuten gefyötte aud) bet obete 9tad)bat be§

Valentin, bet „ftmtig' ©d)loffet", Xabet -fteumaiet. 2)et

fd)toätmte jföat füt bie „(Sfjtiftu^eligion", abet roenn et

gtoei ^inteteinanbet^e^en obet einen Söauet „tjetumlegen"

tonnte, roat et babei. ©o etgäfylte et am 91benb, al§ füllet

93eobad)tet be§ nachmittägigen SBotgange§, bem Naglet

unfetn JpauSftiebenSbtud). 2)a§ fd)led)te ©etuiffen be§ $8a*

lentin lief; mid) gtuat in Smutje, abet ben $ütft gtiff et nod)

am gleichen 9Ibenb mit heftigen 3fteben an. —
9113 id) anno 1852 nad) Üfaftatt 50g an3 Srjgeum, tjörte

meine £aubengefd)id)te auf unb bamit aud) bet ©tteit mit

bem Naglet Valentin.

^n ben getien fud)te id) il)n biätoeilen nod) ftieblid) auf,

unb et etjäpe mit au§ bem £eben feinet Sauben unb feinet

$anatienbögel.

Unb afö id) biele, biete $af)te fbätet auf ,,toilbe$itfd)en''

fatjnbete, tjat et mit aud) au§ feinem ßeben et-$äl)lt, toie et

tagtet gerootben unb nad) §a3le gefommen fei.

©ein ©d)neibet=$Batet tvai jtuat Dbetbütgetmeiftet,

abet babei fein teidjet Wann gerootben. üttofcbem befd)loft

et, feine jtoei talentbollen ©öfme, ben altem Sofebf) unb ben

Jungem -ftebomuf, ftubieten 311 laffen. Valentin, bet mitt*

lere, tangiette gtoat in bet ©djule aud) ftet§ untet hen etften,
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fyatte im ©djreiben unb ßefen alle aubetn „fyinunterbugfiert"

unb oft für ben Sekret <5cr)ule gehalten, war aber an ©eift

hinter [einen SBrübern etwa§ prüdgebüeben. (£r warb be§-

rjalb jum §anbwerl beftimmt.

2)er 3°feM befanb fid) fcf)on auf ber Unioerfität ©öt-

tingen, al§ an Valentin bie (Jntfdjeibung herantrat, tvtö et

werben wolle, ^e^afylftanb ihm frei. 9?ebenbem@tternrjau§

in 3ett nun jammerte ein tagtet feine -Kugel, unb bie S3uben

waren gar oft bei if)tn in ber SBerfftätte gewefen unb fjatteu

jugefefraut. (So fa&te SSalentin eine Vorliebe füt§ Sftagter-

werben. &ie SKutter frfjlug bie §änbe überm ®opf ^ufammen.

„Sfocr) lieber ein ©dmeiber als ein Magier/' fpradj fie, „bciZ

ift ja ba3 armfeligfte §anbwerf!" 9Iber ber Valentin wollte

eben lieber fyämmern als fd)neibern, unb ba ber ÜUieifter

Magier bem jutünftigen fiefjrbuben wöchentlich noch fecb§

Äreuger £ohn jufagte unb ber Sßater all fein übrig Ötelb

nach ©öttingen fernefen mufjte, mürbe SBalentin§ SBunfch er-

füllt. „<So," erzählte er mir, „bin ich ein Magier unb ein

3Jcärtr;rer geworben, ber Grübet %o\ep1) aber ein £ofrat unb

ein Styoftel!"

2>er jüngere, ^epomu!, ftubierte SÜcebiäin, brachte e§

aber ob feines SeicrjtfinneS nid)t §um (Sjamen unb lief; fieb

äu £ouiS Philipps $eiten m Strasburg als Unterarzt nach

Algier anwerben. (Sr madtjte bort alle kämpfe unb Belage-

rungen mit, auch, Reifen nadj ^ßaläftina, unb ftanb, waS bem
SSaleutin am meiften imponierte, auf bem S3erge ©inai. 6r

ftarb al§ franaöfifdjer 9?egiment§argt noch, giemliif) jung. —
2113 ber SSalenrin ausgelernt tjatte, mit fiebgeb^n Satjren,

ging er auf bie SBanbetfcrjaft. (5t fam bis S5aben-33aben,

wo er Arbeit fanb. £ier etfparte er ficr) fyunbert ©ulben;

für einen Sftaglergefellen mit einem ©ulben Sßocbenlofm eine

SRiefenleiftung. (Sr mar aber auefj ber „fdt)önfte 9caglergefefle"

in Söaben geworben, ging bei allen SJJceiftern, bei benen er

„künftig" war, aus unb ein unb war „überall befannt, wo

fetjöne SfleifterStöcfjter wohnten".
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2Jl£ be§ Dberbürgermeifterä Magier jum „©pielen" fyeim«

fam, „ftticften" bie Qtttex, benn bet Valentin fttar nid)t blofj

ein fdjöner, fonbem aucr) ein ftoljer ©efelle. (Sr trug ©teg*

fyofen, einen 3tylinber nnb einen 9tteerrot)rftoc! mit filbernem

Änopf; bet leitete tt>ar bamatö bie t)öcr)fte $ierbe eine§ ©e-

fellen, menn er au§ ber grembe tjeimlam.

i)ie 3eit dorn „(Spielen" bi§ jum „9tffentieren" sollte

unfer Valentin nicfjt fern ber §eimat zubringen, nnb fo trat

er in bem benachbarten §a§te all ©efelle beim alten „Magier-

frang" ein.

SBenn in £a§Ie ein frember ©efelle eintritt, fo mufj er

fdjon erfter ©üte fein, nicgt im §anbtt»erf, fonbem in ber

„^ibelität", luenn bie Söürgerföime ber gleichen 3^* m^
ir)m ®amerabfcr)aft madjen. %\t -ftagler gehörten bamate

an ber Äin^ig §ur fogenannten alliierten 3unf*v toeldje bie

Jputmadjer, Magier, §afner, Äuüferfcfmtiebe nnb 58Iect)net

umfaßte.

£>er junge 3e^ muB in ieber 93egielnmg unter bie

allzeit luftigen §a§Iacr)er getoafjt.fyaben, benn bie gtuei (Sötjne

be§ §afner3 „fjinter ber ®irct)e", ber «Sepp unb ber gibele,

nahmen ifm atöbalb in il)re ^reunbfdjaft auf. $en <Seüü

fennen mir au§ meinen ^ugenberinnerungen aB ^ßofaunen*

bläfer auf bem ®ird)encf)or unb al§ ©auöegarbe be§ $farrer§

tuäljrenb ber SRedolution bon 1848. 2)er $ibete aber war,

afö ber Valentin in bie 3unf* einrücfte, tben erft au§ ber

grembe f)eimgefet)rt, unb §tt>ar mit einer Auf).

6r rjatte in ©ernSbacf) einige ^atjre gearbeitet bei einem

armen §afnerteufel, ber bem ©efetlen feiten ben Sofjn au§=

begaben fonnte. ®er SJieifter lam pm SSanfrott, unb ber

gibele, um §u feinem ©utljaben -m lommen, mit ifjm überein,

ba$ er nocf) fdjnell an ber $M) im ©toll fiel) begabt maetje

unb tum bannen äiefye. Sr fcfynaltte fein ^etleifen auf btn

Rüden, nat)m feinen SBanberftab in bie eine unb baZ Äut)*

feil in bie anbere §anb, 30g lanbaufroärtö unb an einem

frönen Slbenb im <Stäbtct)en ein.
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9flit einet Äulj tarn tuof)l feiten ein £anbmerf<3burfd)e

auä bet grembe, brum grofjer ^ubet unter ben £a§lacr)ern,

bie benn richtig in bet ^aftnadjt ben gibete „hielten".

3u ber 3eit, ba mir bet gibete gum Söemufttfein tarn,

war et fdjon ein alteret Sftann, bet mit burd) feine Heine

©eftalt unb feine getöteten 5(ugen auffiel unb butcf) ben Um»
ftanb, bafj et auf bet Strafje ftetö beibe Qänbe in ben §ofen=

tafdjen ttug. @r manbelte bamal§ allgemein unter beut

Warnen „ber Sßorgenfiern" im JpoJIadjer ©ebiet umf)er.

liefen öoetifdjen Sbitmamen berbanfte er feiner großen

SBorliebe für (Spaziergänge in gelb unb %lm bor Sonnen*

aufgang. 6r erflärte, e§ gebe nicr)t§ ©efünbeteS al§ ben

Morgentau, ben netmte er, bebot „bie Sonne auffiele",

öon ben Sölättetn unb ruafcfje bamit feine entgünbeten 9Iugen.

93öfe ßeute meinten, ber SKorgenftern rjabe e§ aber nid)t

blofj auf ben 2au be§ §immel§ abgefetjen bei feinen 28an*

berungen, fonbern aud) auf bie gelbfrüdjte, unb er bringe

bon feinem Sauroafdjen manctjen ©ad üoll Stufet unb hinten

mit nact) §aufe. —
5tlfo ber £afner=Sebb, ber gibete, ber Valentin unb ber

|)utmad)er^an§, $of)anne§ Silgu§,— meld) legerer nie ftum*

mer tjatte aufcer am SJcontagabenb, roenn ba$ ®elb alte tuar ; ba

feufete er: „2)a§ ßeben ift fcrjön, aber foftfbiefig" — bilbeten

eine ebenfo luftige aß fefte $amerabfcr)aft, bie bem SSalentin

über alle§ ging. 2m (Sonntagen roarb gefegelt unb Sßier

getrunfen beim „füfjen" Sang, ber eben au§ Stjon gefommen
mar unb fein ©efcrjäft eröffnet r)atte. ßr motmte unten am
Ätofterbad) unb tjatte einen Sommerleiter am Striderroalb,

mitten in ben gidjten, errietet. 2)a tjallte e§ burd) Söerg

unb 2Balb unb %cd, roenn bie £a§tacr)er ©efellen fangen

ober Segel fbielten. Unb toenn bie Sonne über ben 2ßatb

hinuntergegangen mar, §ogen fie tjinauf in bie 2Jiüt)tenftra§e

&um „füren" £ang, um meiter gu trinfen unb ^u johlen.

5)ie beiben ^Bierbrauer tjatten it)re Übernamen nicfcjt oom
Söier, fonbern bon itjren ^rjtjfiognomien. £er 5ÜRattt)äuä £ang
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in bet SJftütjlenftrafje mad)te ftet§ ein grimmiges, tief emfte§

©efidjt, batum fyiefj er bet „füre" Sang. $>er 3°fePfy fein

SBetter am Älofterbadj, tuar ba§ ©egenteit, er tärfjctte ftetö

freunbHd) unb rjeitet, roe^alb bie £a§lacr)er ifjn ben „füften"

Sang getauft fjatten.

Sfterfmürbigerttteife ftanb ber toon it)nen brobujierte

©erftenfaft im umgefefyrten 33erf)ältni§ ju ben ©Jn^namen
ber jtüei Trauer. 2>er füfte Sang fyatte meift faure§ S3ier

unb ber faure Sang füfce§. £>er 9Jiattf)ä motzte nänüicr)

feinen (Stoff in ber SReget erft einige Sage bor bem (Sonn»

tag, unb toenn er e§ öortjer oergafc, oft erft am <Sam3tag

Sfadjmittag. @§ mar alfo ungegorene§, gefocr)te§ 9Mj,
barum füfj.

S)er faure Sfteifter bereite ba§ feinen ©äften aud) gar

nidjt, ia er tt»ar ftol§ barauf unb äußerte tooljlgefättig, toenn

er bie ©läfer rrebengte: „©eftern nod) SD^aI% g'roeft, fyeut

fd)on Söier." (5r fbrad) mit Vorliebe ben barjerifdjen ©tateft,

um baran ju erinnern, bafc er im erften Söierlanbe ftubiert

tjabe.

(5§ gefjört gu meinen früfjeften ftnabenerinuerungen,

baf; ber Sßater mid) in ber (Sommerzeit morgend mit in§

gelb nafmt auf bie „(Sbiefcäder" ober in bie „Seimengrube",

roo bie Sagtbtjner gerabe arbeiteten, unb bann auf bem
£eimtueg mit mir beim füren Sang einlegte. 2)ie grau

be§ 9ttattf)ä toar eine SSafe be§ SSatetS unb beeilte fid) ietoeite,

mir irgenb ettoa§ *ßaffenbe§ jroifdjen bie gäfjne gu geben.

Sia^u einige (Sdjtutf bon bem füfcen ©ebräu, ba3 galt mir

bamal§ iueit mefyr at§ tjeute \)aZ glänjenbfte 2)iner.

9Mn SBater Ijatte biel Anlage gu farfaftifd)en 93emer»

hingen, unb roenn ber finftere Söiernnrt mit feinen fleinen

Augen unb ben ftarfen fdjtüargen Augenbrauen barüber feinen

biden, trüben «Stoff r)inftentc mit ben SBorten: „^ßrjilibb,

geftern nod) 9M§ g'tueft, fjeut fdjon Söier" — lonnte mein

SSater fagen: „SWattyä, 2)u bift ein £aubtfert, 2)ein S3iet

fpeift unb tränft!"
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Xodj bie SRenfcfcjen roaten bamal§ eben[o luftig unb bet«

gnügt bei biefem 91ud)biet, al§ Ijeute bei ben djemifdjen

Sftalsbtäbataten. Unb ben ftätfften S3eroei§ für bie Un-

betroüftlidjfeit be§ £>a§lacr)et §umot§ finbe id) batin, bafj

bie §a§lact)et alteroeil luftig finb, mag ba§ 93iet gut ober

fd)led)t fein.
—

2)ie Sage beim füfcen unb beim fauern Sang unb bie

gteunbfdjaft mit bem SRotgenftetn unb ®onfotten madjten

unfetem Sßaleutin ben Slufentfyalt in fetöle übet alle Sftafjen

angenetjm. $roat fyatte bet alte Üaagletftanä eine totbacfige

(Snfelin bei fid), bie tf)m ba§ §au§roefen führte, aber bet

SSalentin fjatte feine Slugen weit roeniget auf fie gerootfen,

a\§ bie „£i§" unb bet ^agletftanj auf ben fcrjönen unb

fleißigen ©efellen. Sie fafjen ifm ungetn fdjetben, al§ bie

3eit fam gum 9teftutieten, unb aud) et fdt)ieb mit fdjroetem

£etgen, abet nut bom üüttotgenftetn unb feinen Sftitttabanten.

Sßenige SBodjen fbätet, unb bet SSalentin ttug ba3 Äleib

be§ Slttiltetiften in ®otte§au bei ftatfötufje. @nbe bet graan-

giget 3al)te ©olbat ju fein, roat lein gtofjeS 2Bagni§. Slbet

Reiftet SSalenrin roat fbätet bod) alteseit ftot§ batauf. ^jcr)

etinnete mid) gat rooljl, ba$ in feinet 2Bot)nftube fein 21bfd)ieb

al§ tteu gebientet Slttilletift Inng, unb bafc ict) oft anbäcrjtig

an bet Safel lunauffcrjaute, auf bet ein ©olbat neben einet

Kanone abgemalt roat. 51m meiften ätgette e§ it)n, roenn

man groeifelte, ob bet fcrjöne ©olbat fein einfüget ©benbilb

geroefen fei.

9113 et eines £age§, et roat fd)on SBalbmeifiet bet ©tabt,

in feinem gtünen fRod, maget unb fyaget, fdjteibenb untet

feinem „Stbfdjieb" fa§, unb id) botlautet SBube ftagte, ob et

bet ©olbat geroefen, unb auf feine 93eiatmng e§ nid)t glauben

rooltte, tief et: „£ftog bi SSattet, bu ßufet, et ifcrj mit mit

in Unifotm '§ £al 't uff; et al§ ©tenabiet, id) al§ Httilletift.

©itfjet finn feine groei fo fdjene ©olbate merjt in Utlaub

fomme. Unb be§ ifd) mi *jßotrtä!"

Vlad) tabeüofem unb tatenlofem ©olbatenbienft roan»
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bcrtc ber SSolentin toieber in bie grembe unb jvt>ar gen $rei»

bürg, roo [ein SBruber 3 f
eM bereite gefeierter UntbcrfitätS-

profeffor mar. 2)er Slboftel, mie ber SSalentin gu fagen pflegte,

forgte bem Söruber üDMrttjrer für eine (Stelle in einer Sßagel«

fcfjmiebe, nnb toäljrenb ber ^ofept) bogierte, jammerte ber

SSatentin. 5ln (Sonntagen burfte er ben ^ßrofeffor befugen

unb belam einen Kaffee, bamal§ eine 2)etifateffe.

3uerft arbeitete ber Sßalentin auf bem „SRempart" beim

Magier ^aufer. Sin (Sonntagen trug er, toie bamal§ üblicr),

feine (Solbatenuniform, aber nicfyt bie „®ommi§montur",

fonbern eine „feine, eigene".

2lt§ bilbfcrjöner, fdjlanfer Slrtillerift eroberte er fo ba5

§erg einer fungen, fcrjönen ©cr)margtoälberin au§ Jpammer-

eifenbadj, bie bei üjren Sßertoanbten öor bem „2ftarrin§tor",

beim Strangroirt Strefdtjer, (Serjoppen frebengte.

(Sie beroog ir)n, bem ÜÜceifter am tempert burdjgubrennen

unb in tfjrer nädjften üftäfye beim Magier SBecferle eingutreten.

Slucr) ber Ärangmirt unb feine grau fanben Gefallen an bem
üftaglergefellen, er burfte an Sonntagen bie (Sobfyie mit-

nehmen in3 Sweater, unb an SBerftagen gaben fiel) beibe

nod) mandj ein 9tenbegüou§ orme ©rlaubntö.

„Sie «Sophie, " meinte ber Valentin noer) fecfygig §at)it

fpäter, „liebte micr) auet), trenn icr) an SBerltagen in meinem
fcrjtoargen SfaglerrjäS gu ir)r !am unb in ben ,<Scrjlappen\" —

„SSom heiraten rebeten mir nie," ergäbe er roeiter,

„benn bie (Sophie mar eine reiche 2öirt§tocr)ter unb icrj ein

armer Magier. Stber gerne Ratten mir un§ boefj. Unb folange

man nierjt anZ heiraten benft, ift bie Siebe am größten unb

am ferjönften."

5)ie (Sophie, einft bie ©eliebte eines Sßaglergefelten, be*

fam tidb,tig fpäter einen görfter unb lebte al§ S3eamten=

mitme in Dffenburg, als ber Sßatentin bereits ein blutarmer

Sftaglermeiftet im unfernen £a£le war. —
2>ie bamalS beftetjenbe jät>rlicf)c militärifdje Übung rief ben

fdjönen Slrtilleriften mieber oon greiburg roeg nacr) QJotteSau.
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Unb aß fie um mar, fdjtieb ifym ber @crjneiber=Vater unb

Dberbürgermeifter, er möge fjeimfommen, [ein ehemaliger

Setjrmeifter in $e\i motte, tueit alt unb finberlo§, bem Va-

lentin §au§ unb -Kagetfcrmtiebe nebft ^elb unb groei $üb,en

billig abtreten. $reubig eilt ber ©lütftidje bem Jparmerä-

barfjer £at ju, unb um einen <Spottürei§ mirb iljm bciZ 5In-

tiefen be§ 5tttmeifter3 offeriert.

2Bat)reub ber Vater für ben ©or)n bie Unterfjanblung

füfyrt unb bie fünfte feftfefjt, roanbert ber leitete an einem

©onntagnacfjmittag gum Vefudj bem luftigen §alle ju.

S§ ift Ijalt mieber fo luftig bei ben ^afnern unb iputmadjem,

unb ber Sftorgenftern unb bie übrigen Eumpane föredjen

unferem Valentin gu, bocr) in §a§le ficf) niebergulaffen. 2)er

üftaglerfrang unb bie £i3, bom Valentin befudjt unb bon

feiner Qkünbung in gell abifiert, beftürmen ifm ebenfalte,

bocf) bei ifynen gugugreifen. ®ie ßi§ unb bie -iftagetfcrjmiebe,

ba3 Mmenbfelb am (Stricfertoatb unb auf bem 9tieb nebft

einer ©eifc werben it)m gu ^ü^en gelegt. @r fdjaut bie rot-

bacfige £i§ unb bc& alte §au§ nur beäfjalb Ijeute nät)er an,

meil fie ifjm bie Gelegenheit in 21u§fid)t ftetlen, für immer

bei ben luftigen §a3tacf)ern gu bleiben.

3)ie ßi3 unb ber 9?aglerfran§ laffen ibn nirfjt metjr lo§,

fie begleiten il)n nadj Qtii, unb nun ftetjt §erfute§*Valentin

am ©djeibemeg. 2luf ber einen (Seite minft ba§ Sftacfjbar-

t)au§ be§ £et)rmeifter§ mit §roei ftüfjen im ©tall, auf ber

anbern bie £i§, eine ©eifj unb eine alte 9?agetfcr)miebe, aber

bie ledere im unbergefcütfjeu £a§te unb ba3 erftere im lang-

meiligen gelt. S)er Vater ift für§ leitete, ber Vruber unb

^rofeffor gofebl), guttäte gebogen, ebenfalls; aber ber 2Mt-

ttjrer mit! menigften§ ein luftiges 9tagelfcr)miebteben unb

entfcf)eibet ficf) für bie girma Sftagterfrang in §alle.

@ct)meren§eräen§ entftfjlie^t fict) ber Dberbürgermeifter,

mit bem Valentin auf bie „Vefcfjau" ju gelten. $lbet bie

fällt fdt)tedt)t au§. 2)ie liebe ©onne fcfjeint burct)§ gange £>au§

be§ Sfagterfrang fenfrecfyt fjerab bis in ben geltet; überall

^an*iorob, 2Iu4a«oä^(te Schriften. III. 3
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bie ©puren eine§ armen -ftaglerS. 2)a§ Dberfyaubt ber

9?eid)3ftabt nimmt feinen Valentin am 21rm unb giel)t ben

SBiberfirebenben fort au§ ber gehaltenen glitte. 2)er Magier*

franj unb bie £i§ finb in Sßergroeiftung unb madjen alte

mögtidjen SBorftettungen bor bem §aufe. (Sie bitten unb be=

fd)mören enblid) ben Söürgermeifter, bod) nod) mit ifjnen §um
Sftadjbar ftaltenbad) gu getjen; ber lönne ifmen am beften

§Iuffd)luf3 geben.

Xaber Äaltenbad), im SSolfe genannt ber „SBälber*

Saberi", mein ©rofjbater mütterttdjerfeitä, galt bagumal

all ber gefdjeitefie 9ftann im ©täbtte unb mar bem SSater

Valentins mofylbefannt. SBar e§ bod) nod) nid)t fo gar

lange fyer, bafj ber jefct roorjltjabenbe Kaufmann a!3

Krämer unb ipaufierer mit feiner ferneren Stifte auf bem
9?ücfen nad) gelt gelommen mar unb beim 93ürgermeifter=

amt einen (5rlaubni§fd)ein geholt tjatte, in ben Sergen

unb Stälern be§ $Heid)§gebiet§ fyaufieren gu bürfen. 2>en

9flann t)ielt ber alte Söufj für eine Autorität, unb nad)

menigen Minuten umringen il)n in feinem Saben bie

groei um ben Valentin ftreitenben Parteien. SSor ir)m

ftet)t ber Dberbürgermeifter mit feinem gufünftigen ÜMr*

tbrer, unb redjtö unb tinl§ neben ifmt ber SRagterfrang

unb bie £i§.

SBäfjrenb ber klagen be§ ©djulgen bon gell über bie

Sirmut be§ -ftagterfrangen gubft bie £i§ ben Äattenbadj an

feinem langen blauen dioä unb fdjaut bittenb an bem 9?idjter

iljrer gutunft hinauf, ber bebädjtig eine $rife um bie anbere

au§ feiner großen ©ofe nimmt.

SI1§ bie Slnfiage geenbet, madjt er ben ©bredjer für

feine ^ad)bar§leute. „2)er Magierfrans," begann er, „ift ber

fleifcigfte S^adjbar, ben id) fenne; er fd)afft unb fd)inbet in

feinen alten Sagen, roa§ er lann. @r l)at früt) grau unb

Sftnber berloren unb biel Unglüd in ber gamitie gehabt,

©o fam fein £>au§ftanb ofjne feine ©djulb herunter. 2)ie

2i§ ift ein freugbrabe§ SMble, mit ber roirb leiner unglüd-
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lid) [ein. ©ebt alfo (Suern ©orm nur in§ üftacfjbarrjattiS, unb

toenn'ä an etroa3 fetjtt, bin id) ba mit 9*at unb 2at." 3>iefe

legten SBorte gaben ben 9tu§fcr)lag für ben Dberbürgermeifter

üon Stil (St gab [ein ^atoort, unb nadj wenig 2Bocf)en war

bet Valentin £au§bater unb 9?agtermeifter im lu[tigen §a§le;

er t)atte bie SB, bcß burd)löd)erte §au§, bie (Steife, ba§ $elb

im ©trider unb ben SSalb auf bem 9fteb, aber auct) bie im

SBerrjäftnte §um 93efi£tum nitfjt geringe ©cfjutbenlaft be§ alten

Staglerfranä.

3.

@§ ging bem Reiftet SSalentin wie faft allen, bie fidj

einen §au3ftanb grünben. 9flan baut [icr) mit alt [einen

2Sün[cr)en unb Hoffnungen eine luftige, tjeitete gufunft, unb

allermeift tritt gar balb ba§ (Gegenteil ein. ftaum war bie

^>odt)§eit üorüber, fo [tarb mein ©rofeoater, ber für) aß Sfot»

Reifer angeboten fjatte, unb Valentin ftanb allein mit feinen

©Bulben. (Sr mürbe in furgem ein SJMrtürer im wahren

©tun. 3ßär)renb [eine Kollegen, ber 2Jcorgenftern unb ber

§utmacr)er*§an§, ber erftere geitlebenS, ber ledere nod)

für längere geit, Qunggefetten unb luftig blieben, würbe

ber arme Magier immer ernfter unb ftiller. 6r arbeitete

Sag unb üftacr)t. $ur Sommerzeit grub er unterlagt [ein

gelb um im ©triefer, unb nacf)t§ fing er an §u nageln ofme

ein anbereS ßicfjt, al§ ba§ ü)m feine @ffe gab.

%ä) erinnere mict) nod) gut, bafj [ein jammern ieweiß

ju un§ S8äderjungen fjerüberbrang, gum $eter unb gu mir,

wenn wir nad)t§ an ber Arbeit waren. Unb wenn toir um
9Jcitternad)t ben Saben fd)toffen in ber „$8ad)fud)e", ba fat)en

toir im geuerfdjein ber sjcagetfdjmiebe ben magifd) beleucr>

teten Äopf be§ rjämmernben SSalentin.

SCRir gefiel bieg wunberbare ^ellbunfel um 3ftitternad)t;

meine (Seele mocfjte bamats fdt)on af)nen, bafc bcß $oefie

fei, unb icr) flaute, et)e icr) ben £aben gumadjte, nocr) gerne



— 36 —
eine SBeite bem ÜMrttyter gu, um beffen £aupt ba$ ^euzx

feiner @ffe einen ©lorienfcfjein berbreitete. $>er <ßeter, in

bejfen Stuft fein poetifcr/ 9Ifjnen fid) regte, rief mir oft un-

gebulbig gu: „£)ainr, fumm, mir1
roette in§ SBett. 2Jcir

f)enn'§ bo no beffer at§ ber Magier S3u^!"

S$a§ ber arme Valentin in ben Sftäcfjten einer SBocfje

gufammengeuagelt, bracfjte er am Sttontag eigenfyänbig auf

ben ÜDcarft. S)a famen bann bie Söauernfcfjufjmacrjer, bie

2)orffcfjreiner unb bie gürmtetteute au§ 95erg unb %a\ in§

©täbtte, um irjren 93ebarf gu beden bei ben Magiern, bie am
9?atr)au§ irjre Äonfurrengroare feilboten, ba§ §unbert großer

ÜRäget gu 6 ®reuger, !(einere gu einem 33a£en. ÜUlit bem
geringen @riö3 fotlte bie \ebe§ 3°^ garjtreidijer roerbenbe

Familie SBatentinS ernährt unb feine ©cfjulben berginft roer*

ben. S)a§ toar unmögticf) unb ber unermübtidje Magier

rourbe bon %at)i gu %at}i ein größerer StRärttjrer. SBenn nidjt

ber 9tpoftet in greiburg bteroeiten einiges Weingelb gefcr)icft

blatte, roäre ber Valentin nidjt einmal metjr am Sonntag gu

einem ©crjoppeu gefommen im luftigen §a§le. ©eine einzige

©rtjolung toäfjrenb ber Söodje roaren feine Äanarienbögel

unb feine Sauben.

Stber er bertor in biefer fdjroierigen Sage ben §umor
nie. Unb ba§ blatte er in §a§le gelernt, roo nod) nie ein

üücenfdj oergroeifelt ift. 3roifd)en oen SDWi^cn be$ £age3

hinein fdjticr) er mittags unb abenbS in feinen £aubenftf)lag,

pfiff ben fremben Stauben unb fing fie. ©oltt) ein gang

tieft it)rt für einen Sag fein gangeS SJcarttyrium oergeffen.

Dber er fafc, roenn '§©elb gum SSirtSfyauS fehlte, an ©onntag»

nadjmittagen bor bem Stäfig feiner ßanarienbögel unb machte

feine ornitfjologifcrjen Beobachtungen.

$n feiner gangen ©röfje aber geigte fidj Sfteifter Valentin,

roenn er an Sonntagen in ben Kleibern parabierte, bie irmt

ber £ofrat bon greiburg, roenn fie nicr)t metrc falon* unb

foflegfätjig roaren, jeroeil§ gufanbte. ©totg roie§ bann ber

J5; * Sm Äinjigtal fagt baS SBoII ftatt roir jieö mit.
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atme tagtet auf [eilt l)ofrcittid)e§ ©ewanb, al§ eine 'ülbfcrjlag^

gatjlung für ba» oäterlidje Vermögen, ba§ ber £ofrat gum
6tubieren üerbraudjt unb beffen Sßetluft ben SSalentin gum
SJcartrjrer gemad)t fjabe.

SBenn biefet ülftärtrjrer aud) nidjt fo talentvoll mar tute

[eine 93rüber, fo war er bod) biet gefd)eiter unb namenttid)

febergewanbter al» mancf)er £>a§lad)er. 2)er wiffenfd)aft=

lidjen 5tu»bilbung feinet greunbeS Sftorgenftern gegenüber

war er eine gange ©onne. 60 fam e§, baß ber §a§lad)er

(Senat if)m ba§ 2Imt eine§ SBalbmeifterS übertrug, bei ben

Dielen unb fdjönen SBalbungen ber ©emeinbe eine fjalbe

93egirf£forftei.

2)a» 91mt war ein fdjwierigeS; einer feiner Vorgänger,

Sofevf) ftirnberger, blatte beinahe ba§ 2eben in bemfelben

eingebüßt. £a3 fam fo: 9ädjt bloß 9fom, fonbem aud)

meine SSaterftabt an ber ftingig Ijatte if)re ftämpfe gwifdjen

Plebejern unb ^atrigiern. $>ie ^been ber frangöfiferjen

SRebolution waren aud) unter bie „§interfaffen" unb $fab>
bürger be§ (Stäbtcr)en§ gebrungen, unb bereite 1805 Ratten

fie e§ burdjgefefjt, ba% bie Mmenbäder unb =wiefen in

gleichen teilen unter fie unb bie SSollbürger verteilt würben.

$wangig $at)it fpäter ging'3 an ben SSalb. 93i3t)er fjatten

nur bie Slltbürger Slnfprud) auf §olg au§ ben ftäbtifd)en

SBalbungen; jefct verlangten aud) bie 93orftäbtler unb £inter=

faffen baZ gleiche 9ted)t auf iäfyrlidje 2 SHafter ^>ol§ unb

150 SBeflen.

$>a gab'§ 91ufrut)r. $ie «ßatrigiet faljen il)x lefcte§ $ri=

oilegium bebrüt. 2)er 2(nfül)rer ber Dvvofition mar ber

SBebet $aifer, ben id) nod) wofyt fannte, ein aufrechter, ftatt-

lidjer SDfann, mit großen blauen 2lugen unb einer £abid)te=

nafe. @r raudjte auf ber «Straße beftänbig auä einem furgen

ßölnervfeifdjen. 93erebt unb gefdjeit wie leiner feiner vle*

beiifdjen SJtitbürger, fammelte er biefe um fidj gu einem

gefdjloffenen SBunb, bem er ben fdjönen tarnen gab: „£a§
allgemeine SSob,!".
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©in ^attijiet, bei bem et Verberge unb [einen 2Beb*

ftu^t fyatte, fünbigte ifym bie SBofynung, aß ber Stampf be*

gann. 2Ba§ tut ber SBolBttibun unb <5öted)et „be§ allge*

meinen äöot)te3"? (5t gieljt mit SBeib unb Äinb untet bie

luftigen, fteinetnen fallen be§ SfatfyaufeS, fctjlägt f)iet feine

3elte auf unb fjätt SßolfSöetfammlungen, bis if)tn bet 2ftagi*

fttat eine SBolmung anbietet im „®otttütt)au§".

2tbet aud) fyiet enegt et einen Stufftanb gegen bie

^attigiet; et madjt bie atmen Seute alte foäialbemofta*

tifd). (Sin ^attigiet §iüeiten 9fange§, bet „Söedefibele",

[teilt fid) untet be§ „£aifet§" §ab,ne unb t)üft täfonieten

übet baä [täbtifdje Regiment: „2Iuf bem 9ftatf)au§ feien

lautet ©pitjbuben, benen einmal ein testet äftann in§

Äottegium gefegt toetben muffe, bet ifnten bicf unb bünn

bie Meinung fage. Sta^u mäte et, bet 93edefibele, bie

geeignetfte ^ßetfönttdjleit." Sie ^(ebejet mäfylen ifm;

taum ift abet bet SBedefibete im SRat, fo öetftummt feine

Dppofition. Unb al§ fie iljn intetpeltieten, tueit et fein

Sßetfptecfjen nid)t tjalte, fptidjt et: „3t)t Sötitget, i f)ätt'

minet Sebtag nie glaubt, bafj e§ uf bem 9iott)u§ fo efytlidj

fjetging."

Sie gafft bet „S3edefibele" ift tjeute nod) in ätmtidjen

SBetfjältniffen Segion. —
„$a§ allgemeine SEßof)!" täfjt feine ©adje feinen Sag

tufyen. Set SSebet Äaifet oetlegt bie Agitation nun audb

nod) untet bie Reibet, meldje füt biefen %a\i leidet §u

geroinnen maten. (Sie motten aud) £oI§ btennen in bet

£üd>e unb im Dfen, boJ nid)t§ !oftet, mie bie Stauen bet

SBoflbütget. Set ©tabttat öetfptidjt, im gtübjafyt 1826

bie ^tebejet am ^olgfjieb teilnehmen gu laffen unb ernennt

einfttoeilen ben Söedefibele gum SBalbmeiftet. Sie $te*

befet toittetn fyintet biefet (Stnennung eine Sttt (Staate

ftteid) unb finb boppelt auf bet £ut. Sa§ gtüf)iat)t

fommt in§ Sanb; mätjtenb be§ SSintet§ mat biet ^olg

gefdjlagen motben, bie 2tjtb,iebe Ratten mandjen äBintettag
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fjerabgetönt üom Urroalb in§ Stabile. 2)er Sag bet

ßo^ieljung rourbe auSgefdjeflt für alle „^oljberecfitigten" 1
.

2)ie Plebejer fanbten an jenem erften giefjung^tage be§

3laf)te3 1826 meift ifjre 2Beiber; bie ÜUiännet fjatten ben (Sieg

etfämbft, bie 2Beiber füllten bie <Siege§beute fjolen. fötje

bet eben ernannte SBafbmeiftet Nürnberger bie So^iefyung

eröffnete, teilte ber S3ecfefibe(e ben Söefcfjlufc be§ (StabtratS

mit, bafc für3 erfte %ab,x bie £>interfaffen fein JpotyoS,

fonbern nur 150 SBetlen 9?eifig be!ämen.

%e§t roar'§ um ben armen SSalbmeifter unb um ben

treulofen (Stabtrat gefdjefjen. 2Bie §bänen fielen bie SBeiber

über bie beiben fjer, fd)tugen fie rounb unb §u SBoben.

Dirne bie ®a3ttnfcf)enfunft bon anbexn -DMnnern wäre feiner

meljr lebenb au§ ben §änben ber §ol§furien gefommen.

S)et (Stabtrat berfammelt fiel) auf bie ^lad)nä)t bon ber

©eroalttat unb gel)t fdjneibig bor. S)ie 9ftäbel§füt)rerinnen,

bie „<5ägerin" unb bie grau be§ „teuften Sßeumaier", eines

gufjrmannS in ber Sßorftabt, füllten bom $oti§eibiener ber»

rjaftet unb in§ „;ftartei)ü§fe"
2

geführt werben. 2>a3 mar

für ben bamaligen ßfjef ber ejefutiben ©etoatt, ben alten

©cr)neibet*9Jcief)le, feine SHeinigfeit. S)ie (Sägerin, ein §ünen=

meib, bie icr) aB iümbe noer) oft bei meiner ©rofjmutter \at),

roarf ben armen ^olijei=(Scrjneiber §ur Sure f)inau§. 33ei ber

„toüften Steumaierin" gelang irjm bie Sßerfjaftung, er brachte

fie hinter <Scr)lofj unb Siegel. 3fti ©ernab,! roar abroefenb,

unb al§ er mit feinem g-ufjrroerf am ^acEjmittag üon Dffenburg

1 (5§ mitb in §a§te bil auf ben heutigen Sag bal §ol§, bem
Ouantum nadj für jeben Söütger gleicr), aber in ber Qualität Der*

trieben, burdjl £o3 alljär)rli(±> auf bem 9toü)au§ »erteilt. Steift

getjen SBeiber unb ftnaben jur 3ief)ung. 63 roar für midj lein

fleineö Sfjrenamt, roenn ber 93ater mich, all Snaben bagu beorberte,

ben fiolgettel gu gießen unb bann gletct) int Sßalb ba§ §olj auf»

jufudjen.
2 ©o b,ief[ ein flehtet §aul am „untern £or", baZ all Bürger»

arreft btente unb in baä man auef) bie ©eiftelftanfen geitroeilig

einfcr)loJ3.
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t)er fyeimfefjrte, t)iefj e£, fein SBeib fei bom „©dmiber-SDttetjte"

toegen ber ©d)lad)t auf bem SKatljauS eingefberrt toorben.

SSenn man einem bitter be§ Mittelalters bei ber Jpeim»

feljr gemelbet rjätte, feine S3urgfrau fei irjm bon einem

anbern entführt roorben, !önnte er nid)t eiliger fid) aufge-

malt tjaben, um bie ©dunadj §u rädjen, als ber roüfte 9^eu=

maier. damals r)atte §aSlad) eine ©d)ft>abron S3ürger*

fabatterie. 33ei ber ftanb ber tuüfte Sfteumaier. ©einen

©crjlepbfäbet umfdjnallen, einen ©aul fatteln unb mit ge*

gogenem ©äbel ins ©täbtle galoppieren, roar baS SBerf

roeniger Minuten.

21m -ftarrentjüSle augelommen, fprengt er mit feinem

©djroert bie elenbe Jpolgtüre auf, tjebt fein ßiebfteS auf-3

$ferb, toie ein #tttterSmanu in ber beften 9Jiinne§eit, unb

trabt, immer nodj ben blanfen ©äbel in ber 9?ed)ten, ftolg

burdj bie Jpauptftrafte feiner Burgruine in ber SSotftabt gu,

wo er baS Sßeib abfegt.

9lber nod) f)at ber bitter fid) nidjt geräd)t am 91tten=

täter auf feine JpauSefjre, am ©d)ueiber=9D(lieb
/
te. gm (Mopp

fauft er abermals ins ©täbtle unb fal)nbet auf ben Wiener

ber ^eiligen Jpermanbab. S8ei beffen 2Bob,nung, am SRattjauS,

an allen 2BirtSf)äufern fprengt ber rafenbe 9Manb bor. ©r

finbet ifjn nid)t.

©djon null er t)eimreiten — ba, an ber ©renge §n»ifd)en

©tobt unb Sßorftabt, unweit bom „(Sngel", fiel)t er bon ferne

ben bereits gewarnten unb geängftigten ©cfjneiber feiner $8e=

tjaufung peilen, tiefer l)ört ben £uffd)lag, fiefjt ben müften

Sfteumaier, ben ©äbel fdjnnngenb, auf fid) §ureiten unb

fpringt hinter baS SngelroirtStjauS, um ein Unterfommen gu

fudjen. Sftod) eine ©efunbe, unb ber Dragoner tjat it)n. SDa

gilt furj 33efinnen. 9hir eine einige Öffnung bietet fid) bem
gum Stöbe ©rfdjrodenen — ber ©änfeftall beS (SngelroirtS.

gn ben fdjlüpft er mit Uniform unb ©äbel. ftaum f)at er

feine gtifie nachgezogen, fo fätjrt fd)on ein Jpieb über ben

©änfepataft.
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2)od) bie 9lngft beä atmen ©d)neiber§ unb bie (Snergie,

mit bet er fid) in ben ©änfeftall eingehängt, entroaffnen

ben ©rimm be§ 9fteiter§. 5lber fo lange feine grau im harten*

l)Me, ebenfo lang fott ber ^ßolijeibiener im ©änfeftall bleiben.

|>od) ju SHofc tjält ber luüfte 9ceumaier treue SBadjt, unb um
ben ©dmeiber öon feiner ©egenmart gu überzeugen, t)aut

er bilroeilen einen <£>pan au§ bem r)ölgemen ©crjlupfminfel

beSfelben. ^ung unb alt fammelt fid) fd)liefjlid) um bie§

eigenartige S3ilb.

9113 bie 9lbenbgIorfe au§geltungen, reitet ber Plebejer

öon bannen; barrntjergige Seute gießen ben rjalbtoten ©idjer*

r)eit§mann au3 feiner Srutje unb geleiten it)n mitleibig nact)

£aufe. ©ein 6or)n aber, ben mir in biefem 33ucr)e al3

©rjmpatfjieboftor finben, heiratete füäter eine Sorfjter be§

milbeu Deiters unb fo marb beffen STfjat in fdjöner 9trt

gefüfytt.
—

SMc ©d)lad)t ber SSeiber auf bem 9tatf)au3 unb bie

9tod)e be§ rauften üßeumaier§ bilbeten ben ©djlufj be§ laugen

Äampfe§ jttrifdjen $ßatri§iem unb ^lebefern in meiner Sßater*

ftabt £a§le. $>ie lederen fiegten in all ifyren gorberungen.

fortan mar triebe im ©täbtle bi§ anno 1848.

2)em SBotfStribun aber, bem genialen äßeber Äaifer, bem
großen ©precfjer be§ felb= unb raalbtjungrigen 33olfe3, fonnten

bie ©rrungenfdjaften nid)t aus feinem SBeberelenb Reifen.

2öa§ nüfct billiges §olj, menn man nid)t3 §um Äocrjen b,at?

$ope fagt einmal:

2)em SBaljnfinn ift ber grojje QJeift berluanbt,

Unb beibe trennt nur eine bünne SBonb.

2)a§ traf aud} bei bem 2(nfüf)rer ber Plebejer an ber

Sinnig gu. ©eifte§nad)t umlagerte irjn. ©ne§ 2Korgen§ fudjte

er ben Stob im ÜÖcürjlfanal, an ber gleichen ©teile, mo einige

^atjre gubor bie alte Söreitrjaubtin, feine ©djraefter, bie mir

einft ben £ifl ßulenfüiegel juerft §um Sefen gegeben, in§

£obe§raaffer gegangen mar.
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Sin bemfelben $la|je, oberhalb" ber ©tabtmüt)te, roarf

i>aZ SBaffer aucr) beibet £eicr)en an§ £anb. ^ä) faf) jebeS bon

it)nen tot im grünen @rafe am Ufer liegen.

2)unfle fünfte in ber ©efctjidjte bet menfdjtidjen (Seele—
$ur $eit, als unfer Valentin SSalbmeifter tuar, ging'S

frieblidjer t)et als in ben Sagen beS 93ecfefibete. $roar

kämpften bie 2Balbt)üter nocb, in mannet Sftadjt auf ber §öf)e

beS ÜrroalbS mit ien Söauern beS oberen SSärenbadjS, bie

nädjtlicrjerroeite gerne in bie ©tabtroalbungen fcr)licr)en, um
einen 9?et)bocf gu fjolen ober einen ^o^flo^. SXbet SBalentin,

als gebienter griebenSfolbat, rjielt fitf) bon biefen kämpfen

fern. (Sr roanbelte nur gur SageSgeit in ben fcr)önen 93erg=

malbungen umfjer, unb ict) fetje itm bleute notf) bor mir, roie

er in feinem bergilbten grünen SRocf unb mit einem &tab

baS £au§ berüefj gu feiner SSalbinfbeftion.

2)ocf) junger unb S)urft embfanb ber SSalentin and),

toenn er hen Urroafb buräjroanbert tjatte unb in "ötn SBären*

bact) fam. ©r forgte aber für Sättigung auf eine noble Slrt,

ot)ne feinem Stmte etroaS §u bergeben.

$er oberfte 93ur im Söärenbatf), ber 2Batter, ber eigenes

§ofg genug tjatte unb nidjt gu frebeln brauste bei i>en JpaS*

tact)ern, tjörte gerne 9^euigleiten aus ©tabt unb ßanb. 2)ie

bradjte ifjm jeroeilS ber rjungrige unb burftige 2Balb= unb

üftaglermeifter unb be!am bafür ©bed* unb ©fjrieferoaffer.

Sftodj al§ SId)täigiät)riger gebaute er banfbar ber ©tunben,

roeldje er fo beim 3Balter=S3ur im Söärenbad) beriebt blatte.

©onft mürbe fein „ÜUlartbrium" burcr) baS neue 9lmt,

roettfjeS nur fmnbert ©ulben, b. i. 170 9tfarf ©erjatt ab'

roarf, nid)t biet gemilbert. derartige fleine „£errenbienfte"

ruinieren in ber 9teget ifjren ÜDtonn, ftatt itjm aufzuhelfen.

SÖtem $8ater pflegte gu fagen: SBenn ein Bürger am
SBerftag einen SRotf angießen muffe, fo fei'S fdjon gefehlt.

Valentin erhielt fidt) groar auf feinem bisherigen ©tanb,

unb roenn er t>en Sag über ben Dberförfier gefbielt tjatte,

fjämmerte er bis 9Jlitternadt)t feine 9^ägel. Unb felbft unter-
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tog§ fanb et nocr) $eit genug, um mir meine Sauben ju

fangen.

©ine anbere SBürbe, bie er in jenen Sagen befleibete,

trug ebeufowenig baju bei, [einen 2ßot)lftanb anpbafjnen.

(5r war „ßabenmeifter" ber alliierten 3unft-

2)ie „Sabe" ber alten 3ünfte fonnte wotjt eine 9lrt 93un=

begäbe berfelben genannt werben, ^n ty* befanben ficr) bie

SBanberbüdjer ber ©efetlen, bie Rapiere ber 3unf* un0 bie

ftaffe. SBurbe ein Seljrling aufgenommen ober freigefprodjen

ober ein SMfter gemadjt, fo mufete jeweils ein betrag bon

mehreren ©ulben in bie Sabe unb für bie Stteifter geopfert

werben. %üi einen ißefjrbuben be§at)tte fein Sßater oier

©ulben 2tufnat)m§taje; brei baoon oertranlen bie efjrfamen

ü)Jieifter fofort, unb ber oierte lam in bie Sabe. S3ei ber

greifpredmng aber belamen bie babei beteiligten gaftoren,

ber 3unftuteifter, ber Sabenmeifter, ber Qungmeifter unb

ifyre Beiräte ein flotte3 SKaf)!.

2)a§ fröf)ticr)e Gemurmel ber bamaligen 9fltmeifter tönt

mir noct) in ben Dtjren, wenn id) an bie 3eit gurücfbenfe,

in ber mir S3uben am 9fabenwirt§f)au3, wo bie fünfte faft

afle ifjre Verberge fyatten, ju ben ^enftern fyineinfdjauten unb

bie ©tücfUtfjen beneibeten.

©in guter Srun! unb ein gehöriger Srnbifc berfüfjten

fo bem Sabenmeifter Valentin bisweilen fein fcr)were3 2)a=

fein, baä er balb ftill bulbete, balb mit lautem Galgenhumor

befdjrie.

5He $ab,re 48 unb 49 fanben in unferm üMrtbrer^agler

ebenfalls einen füllen Sftann. ©r f)iett fict) abfolut neutral

unb brachte feine freie $ät im Saubenfdjlag ober im ©triefet

bei feinen ^irfcljbäumen ober auf bem 9tteb §u bei feinem

Jungen Stannenwalb, wär)renb feine Mitbürger in 9SolI§=

oerfammlungen nact) greifjeit, ©leidjtjeit unb SBrüberlicrjfeit

fdjrien.

©rft all bie ^ßreufjen gefommen waren unb e§ eines

2tbenb§ f)ie£j, morgen müßten alle SGßaffen abgeliefert werben,



- 44 —
erinnerte fid) ber Valentin, baf? er nod) einen alten ©äbel

befifce.

Sföa§ tut ber fdjlaue Magier? gn berfelben 9^adt)t nimmt
er bie Söaffe in feine Sffe unb verarbeitet fie ju ©djuf)*

nageln. —
9tod) ftiller al§ ber Sflärtttrer mar [eine braue grau,

bie £i§, gweifeIlo§ bie rul)igfte unb gebulbigfte grau unserer

bamatigen -ftacrjbarfdjaft. 2>er Valentin ftagte in fjerben

©hmben oft, ba^ fein ©efdjicl it)n nad) §as(e t>erfd)lagen;

in 3efl wäre er ein „Styoftel" geworben, wenn er feinet

Sefyrmeifterä ©efdjäft übernommen. 2>a§ tat ber brauen

SB tuet), bie nod) Diel weniger gute ©tunben l)atte al§ ib,r

Wann unb {ebenfalls, wenn er ber Sftärttjtet war, bie ®r§«

märtrjrerin genannt werben lonnte.

2)er Sßalbmeifter r)atte bod) nod) feine SSalbgänge mit

©ped unb föirfdjenwaffer im SBätenbad) unb ber ßaben*

meifter feine 9#al)täeiteu, wäfjrenb bie £i3 beftänbig eine

©cf)ar tjungriger ftinber um fid) fal). ©ie ift lange öor itjrem

Spanne heimgegangen §ur ewigen fthib/ aul ber Unruhe biefeS

irbifdjen Jammertales.

2)er Valentin überlebte fie um biele Jafjre; in iener

©tube, am gleichen genfter, wo fonft in meiner ^inbergeit

feine fteinalte Butter faft, ba fafc aud) er in feinen alten

Sagen, ©eine Sffe, bie fo mandje 9fad)t fein SIngefidjt

oerflärt f)at, ift längft erlofdjen. ©ein ©otjn, ber SKHlfjelm,

ein jüngerer ©djulfamerab oon mir, fjat au§ ber fdjwarjen

•Kagelfdjmiebe eine weifte S3adftube gemadjt unb ift, eine

wafjre 9ftefenleiftung für einen fileinbäder in JpaSladj, ein

oermöglidjer Wann geworben. S)er ©egen, ben ber 9JMr=

tfirer unb feine grau oerbient, ift auf ben ©ofm über*

gegangen. Valentins übrige ftinber finb teils bei ber SJaitter

in ber ©wigfeit, teils in $tmerifa. ÜberS DJieer fanbten fie

bem SSater anfänglich, mandjen 2>ollarfd)ein. ©päter finb

fie amerifanifd) !alt geworben, unb bie 2)olfarS blieben au§.

2)aS trübte aber beS alten SÜMrttyrerS £>umor nie.
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9ln einem fjeifjen «Sommertag gu Anfang ber adliger

3af)re be£ öorigen Soijt^unbertS traf icf) itm bot meinem
Elternr)au§, einen 9ted)en al§©tü£e in ber einen §anb, in ber

anbern eine ©iefefanne, um in be§ @or)ne§ ©arten ba§ $raut

ju gießen. 3;cr) rief ^)n 5U einem ©la§ SBein; er tranf ben

9tebenfaft, unb icf) ersärjtte Erinnerungen, bie er in mir

roact)rief, au§ ber fcfjöneu ftinbergeit. ,,§einrtct)," fpratf)

er gum Slbfcfjieb, erwärmt Don ber ,SD?ilcr) ber ©reifet „icf)

bin miner Sebtag ein Sftarttyrer gfi, aber babi alt tuore. '3

gfallt mir t)üt nod) uf ber SSelt, uu '3 lann mir ifalle
1
, i fterb

gar nit!" £äd)elnb 50g er bann langfam baüon, J)inau§

ju ben ©arten am ftlofterbacf).

3fat)re üergingen. SDer ^rütjting 1888 brachte micf)

rotebet in bie §eimat. Stn einem ©onntagnacfjmittag,

Enbe 9lpril, ging ict) allein unb einfam am ©tricferrtialb t)in.

33erg unb £al ladjten unb grünten bem Seng entgegen. ?(u§

bem 2ßalbe famen ftinber mit ®d)tüffelblumen in ben §än*

ben. „üöcattengete" nennen fie bie .•paSlacfjer I)eute nocf),

bie[e erften, licf)tgelben Sßatbfinber be§ grürjlingg. Qdt) ge*

barfjte ber $eit, ba aud) idt) fotdje S31umen au3 bem SBalbe

getragen mit bem gleiten fröfjlicfjen, Reitern, unfcfjulbigen,

lebensfrohen $inbergefid)t, ba§ mir t)eute roieber entgegen»

trat in meinen Nachfolgern im §a§tacr)er ftinberrjimmel, unb

e§ heimelte micr) toefjmütig unb freubig gugleid) an.

£raf icf) f)iet am SBalbranbe junge 9tepräfentanten

meiner längft vergangenen ftinbergeit, fo follte mir nocf) eine

lebhaftere Erinnerung werben. 5113 icf) weiter f)inauf[cf)ritt

unb in? tiefe, fülle Seitental, in ben „Innrem ©rricfer", ge»

lommen mar, ftanb an feinem £iebling§felb, ba5 er feit

narjegu fecf^ig ^atjren bebaute, Valentin, ber Magier, im
©ountagSftaat, beffen §auptfct)mud ein 9tocf bilbete, ben ber

1878 öerftorbene S3ruber Jpofrat im Reben nod) getragen.

Er t)atte eine greube, micr) fo unerwartet ba ju treffen.

Er armte aber nid)t, bafc eine nod) weit größere micr) be-

1
einfallen.
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feelte, Ujn, ben id) in meiner fna&enjeit als Sftann fo oft

bier gefeben, anf biefent ttaffi^cfjen 23oben mef)t benn biergig

^abre fbäter roieber ju finben in einem Slugenblid, ha id)

eben bie gebet über „Valentin, ben Magier", niebergelegt

batte. $d) fage: 5luf f(affifd)em 93oben, benn menige ©djritte

bon feinem SieblingSader lag meines SßaterS gelb unb Sßiefe,

auf benen idj fo mancben Sag in füfcer Arbeit unb in nod)

füfcerem Sräumen am SBalbranbe ober als Jpirtenfnabe ber*

bradjt fjabe.

SBeil „unfer ©tricter" fo tueit ablag bom ©täbtdjen,

mürbe bafelbft ietueilS Mittag gemadjt. £>ort mit ftnedjt

unb SJttagb unb Saglöbnern entroeber oben am Sßatb ober

unten an bem fleinen, füllen Seid) gu fbeifen, baS mar mir

ein £ocbgenuf$, ben mir beute fein S)iner ber SBelt mefrc

bieten lönnte. 9Bie oft bat bamalS aud) ber Valentin mit

feiner gamilie am 33rünnelein, baS in ben Seid) eilt üom
SBatbe f)er, neben uns gerubt unb gegeffen!

£>rum freute eS mid) in altem ©ebenfen. 216er neben

ber greube §og jene fülle SCRabnerin, Sßebmut genannt, roieber

in mid) ein. £)ie gange 9tatur ringsum mar bie gleidje mie

ebebem. £)ie 5ürfd)bäume ftanben nod) auf SBalentinS gelb

unb bie S3irfen nod) am Serge meines längft, längft toten

greunbeS „Säuferfod". üßocb rief ber Sfttdud tuie bor biergig

^abren in ben grüblingSabenb binein, unb nod) fafcen jur

(Stunbe Knaben unten am Seid) unb llobften SBeiben unb

matten ©djalmeien barauS — ber Valentin unb id) allein

batten uns geänbert, er mar §meiunbad)täig getoorben unb

an mir ein balbeS ^abrbunbert borübergegangen

©eine Sftrfdjbäume batten if)n am beutigen ©onntag

Ijergefübrt; er mollte feben, ob fie gut austrieben unb ifmt

eine ©rnte berfbräcben. 3ld) fagte ibm, er „tarne in ein

S3ucb" bon mir unb id) f)ätte fein SUiartbrium in bie Sßett

eingeführt, ^ekt ladjte er freubigen £>er§enS unb meinte,

baS fei ibm lieber als ein ©rabftein. —
$d) ging einige (Sdjritte toeiter, ba fdjnitt eS mir tief
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in bie Seele. Dben am $cfet be§ SßaterS ftanb am SRanbe

beS SBalbeS eljebem eine große Sänne, unter bet icf) ftunben*

lang als Sftiabe gefeffen. Qn ^re Sftnbe rjatte id) eines

SageS meinen tarnen gefdmitten. «So oft id) fbäter t)ier)er

gefommen, tjatte id) nad) bem H. H. 1850 gefdjaut unb bie

Sänne gegrüßt aß alte, liebe greunbin. §eute lag fie ge=

fällt ju meinen güßen. SSor wenig Sagen mußten bie §ol§=

madjer r)iet ü)r gerftörungSwerf geübt Ijaben; eS lagen

Sannenleidjen ringsum, unb bor itmen, eine tote Königin,

meine ^ugenbtanne. ©ine Sräne trat mir ins 5tuge; idj

!et)rte um unb fbradj laut: „9fluß benn alles bergeljjen, unb

muffen aud) bie Sannen fterben!"

5)ort brüben wanfte ber Valentin an ben fnofbenben

Säumen t)in, ber Sßinter beS SebenS im ^rüpng! —
@S gingen über unferer Begegnung „im tjintern <Stritfer"

abermals bier $al)re baf)in. abermals ift eS grüi)jaf)r, unb

abermals blühen bie SHrfdjbäume. S)er Valentin unb id)

fifcen beifammen in meiner gerienftube „in ben <Sd)nee=

ballen" gu ^offtetten, im füllen, fonnigen Säldjen, füblidj

bon JpaSle, an einem füllen 3J?aientag beS ^atjreS 1892.

$)er 9tlte ift fjeraufgefommen, um midj $u befudjen.

6S ift if)m eingefallen, baß er mir bie obenerwähnte ©e*

fd)id)te bon ber fcrjönen <Sobf)ie bor bem ÜJflartinStor §u $rei=

bürg gu ergäben bergaß, unb bie „muß aud) nod) ins SBud)",

meint er, bamit man aud) weiß, "öa
1

^ ber Valentin beliebt

war bei ben „beffern SMble" feiner Qugenbgeit unb tjeute

nod) ftotg ift auf „fene SBefanntfdjaft".

©eftern erft war er in feinem SBalb auf bem SRieb.

(Seit 1833 fommt er in biefen 2Balb, feit ben legten jwangig

^aljren im grübjafjr unb (Sommer täglidj, eine ©ebirgStour

bon bier SBegftunben. ^eijt will er feinen Sannenbäumen
nod) einige %at)U pfdjauen, bann wirb ein gloß barauS ge=

madjt, bamit auf ber Einzig fyinabgefaljren unb ber „SSalb"

in (Straßburg berfauft. Unb mit bem ®elb will ber Sftär*

ihrer bann nod) „ein baar %cä)zt" als 2lüoftel leben.
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3tf) lieft if)m jtüei SBiertete Söein auftragen itnb gab it)tn

nod) einiget ©elb §u weiteren Sb;aftfd)obben. SSeinfelig ging

er bon bannen. Sßenn icjnt nod) roa§ au§ feinem Seben ein*

fällt, lommt er hrieber.

Sßon meinem $enfter fjerab fd)aue idj it)m §u, roie er

ba§ $ax& berläftt. (Sr fbridjt im gortgefjen laut bor fidj l)in:

,/g ifd) rjalt bod) nett uf bere SBelt."

gdj, ber ^effimifi, fd)loft fdjnett mein genfter unb

fd)ämte mid) bei biefem Dbtimi3mu§ eines ©edjgunbadjtaig*

jährigen.

9113 id) gleid) barauf, am ®orffird)f)of rjin frieren
gefjenb, in ba§ Säldjen „Utlerft" einbog, nod) mit ber Leitern

£eben§bl)ilofobf)ie 3Salentin§ befdjäftigt, ging eine alte grau

l)inter mir brein. Sie grüftte mit bem üblichen ©rufte:

„Gelobt fei 3efu§ (Sfjriftu§, §err «ßfatx'." 9In ifjrer £rad)t

erfannte id) fofort, baft fie au§ einem anbern £ale gen SBeften

fei unb fragte, ob fie ©efdjäfte bat)üben t)abe. „$o," ant-

wortete fie, „i bin uf'm ©ott§ader gfi uu fjab' ben arme

Xaberi l)eimg'fud)t."

Unb nun etjärjltc fie mir bon bem toten Xaberi fol*

genbe§:

2)er Xaberi loar ein braber, fleiftiger 93urfdje, ber nadj*

geborene (Sofyt eine§ dauern broben auf ber Sßreitebene.

@r biente al§ Sfrtedjt beim -ftadjbar feine§ 33ater§, beim

©djmalgenbur, neben ifjm al§ SRagb bie SRofine, ber (5r*

ääfjlerin 91id)te, ein „fd)ön% fd)affig'3, ftorfS Faible".

Grüben, über bem SSerg, untoeit ber SBreitebene, ift fie

barjeim.

£>ie Sfofine unb ber Xaberi fjaben „einanber gern". 2Iber

„junt heiraten fönnen fie nit lommen"; nirgenbS, roeber

bie3feit3 nod) jenfeitS be§ §effenberg3, ift ein £of ober eine

„Gelegenheit" 1
feil, %n l)offnung§lofer Siebe fdjauen ber

1 Gelegenheit nennt bo§ SBolf im Äinjigtol in rei§enber gein*

füfjligfeit ein ©ütdjen, baZ grofj genug ift, um eine $amiüe §u er»

nähren, olfo ©elegenfyeit gibt §um heiraten.
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Xaberi unb bie 3tofine bom (Sctjmaljenfyof tjerab auf 93erg

unb Dal.

2)a ftirbt brübcn am §effenberg bet 93ruber bct üftofine

unb in ifjrn ber §ufünftige (jrbfjerr if)re3 bäterlicr)en £>ofei3.

3e£t mirb bie 9?ofine 83ürin auf ber £>eimat, unb fie unb ber

Xaoeri ÜDknn unb grau.

Wart) %al)i unb Sag befct)enft bie SRofine ben Xaberi

mit Drillingen, bertiert aber über biefer ©eburt „all if)r §er^
blut" unb „gefyt au3 roie ein £icf)tleiu ofme öl". 5D?an r)at

in legtet ©tunbe nocr) nacr) bem Pfarrer bon (Scf)roeigJ)ufen

gefdjicft, aber ber ift nocr) nict)t ben falben 2Beg am ©aiS*

berg fjeraufgeftiegen, al§ bie SKofine ftirbt.

(Sie, bie ©rgäfylerin, eilt bem Pfarrer entgegen, bamit

er umlel)re unb nirfjt ben roeiten 2öeg umfonft madje.

Der Xaberi ift „fdjruer rjeimgefudjt", aber er mufc feiner

brei Stinber megen roieber anZ heiraten benfen. Sftact) einem

fjalben Satjr gel)t er über ben S3erg in feine §eimat. Drunten

im Dal, am forellenreicfjen (Salmeräbatf), rootjnt am feigen*

roafen ein armer SBeber, ber tjat eine Doct)ter Carotine, ein

„rect)tfcr)affene3, alte3 9MbIe", ba$ ficf) fcr)on „einige fyunbert

Sttarf" berbient t>at.

(Sie roirb Xaberis» SBeib unb gierjt mit it)m tjinüber an

ben Jpeffenberg. Doct) nact) menig SBoctjen, fo ergäbt bie 9llte

meiter, „al§ roir bie (Srbäbfel rjacften am 23erg", roirb ber

33ur „fnnterfinnig", fängt an gu feufgen unb ju ftbtmen, feufjt

unb ftöfmt Sag unb 3^acr)t bi£ in ben Sßinter tjinein.

3roei Sage bor „bem grauentag bor SBeilmactjten" 1

berlangt ber Xaberi ben Pfarrer bon (Sdjroeiglmfen. @r roill

eine finblictje S3eicr)t ablegen unb aucb, bie le|te Ölung emb=

fangen.

Der Pfarrer fommt, unb ber S3ur „macrjt alleg, roie'§

rectjt ift beim (Sterben". Slber am grauentagabenb, "Da

bie „anbern" in ber (Stube beim 9?acr)teffen fiijen, ber Xaberi

1
geft Sftariä @mt>fängni3, am 8. ©ejember.

$an«ja!o6, Wu^flewä^Ite Schriften. III.
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aber in ber (Sterbefammer im 33ett liegt, ergebt er fid) leife

unb fpringt über ben Srippel 1
l)inter bem §au§ unb baüon.

Sie in ber (Stube fjören ba§ ©eräufd) beim Sprung
unb merlen gleid), bafc ber 33ur fort ift.

(53 ift monbfyell; eine „flare, falte 9lboent§nad)t". Sie

„SBiberüölfer" eilen erfdjrerft ju ben 9?ad)bam unb melben,

„ber Xaberi fei fort; er motte ficb gemifj etmaS antun". 2)ie

„9}?ann3üötfer" aller £>öfe ringsum merben alarmiert unb

bie £mnbe loSgelaffen, unb mie ba3 milbe §eer ftürmt bie

©d)ar am Jpeffenberg hin, über bie „fallen", §ur „©ummi"
unb jum „iotjtmalb". (SS ruft unb fdjreit unb bellt unb ber

Sftonb „jünbet", aber nirgenb§ eine ©pur üom Xaüeri.

Um 9Jcitternad)t lommen bie Touren unb ifjre £ned)te

fjeim bom üergeblidjen @treif§ug.

9lm borgen in aller %tüi) mad)t ber alte föurl), ber

$8ater ber SHofine, fid) auf ben 2$eg fjinaug in§ ftinjigtal

unb über biefe§ hinüber in ben £armer§bad) — jum §ät»

tid)§bur auf bem 93iller§berg. 2>er ift «Stjmpathjeboftor erften

9tange§, unb ben roitt er befragen, mo man ben Xaoeri

finben tonnte.

5)er £>ättid)§bur fdjreitet, befragt, in feine Kammer,

fdjaut, mie einft Qofef, ber ©ofm ^afobg, in %rjpten, menn

er meisfagen mollte, in feinen £eld), in feinen „93ergfpieget"

unb bringt bem §effenberger ben Crafetfprucf) flipp unb

flar: „©ei Xaöeri ift über ben Serg, feiner ^eirnat ju,

aber nictjt met)r am Seben."

%<a fage mir einer, bie (Stjmpatfyieboftoren im ftingigtal

müßten nid)t§ ! <So mar e§, mie ber ^)ätticfjgbur gemeiSfagt.

$ur gleiten 3^it, ta ber alte $urt) ben Effenberg ber=

liefj, mollte jenfeit§ besfetben ber ^eijebur auf ber 53reit-

ebene feinen „9JUu)lemeit)er" laufen taffen, bamit er it)m

ba§ 9fab treibe gum 9Kat)len. 3)a finbet er ben toten Xaüeri,

feineö ;ftad)bar3 ©ofjn, im Sßeifjer.

1 fööljeme öalerie (Söalfon), rote fic jebe§ größere 93auern«

l)au§ im fiinjigtal fyat.
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„£es SBaffer aber," jagte meine Gtjätjlerin, „fjet ber

Saberi ruo^t fennt, et fjet al§ 93ua an bem SSeifjer oft g'fmelet,

unb bem 2Seif)er gutieb ifd) er in jener Sftadjt g'toffe
1 unb

tjet ben lob g'fudjt."

SSeld) büftere, fd)ruermütige ^?oefie in biefem 51uffud)en

be§ 2öeif)er3, um ba gu [terben, mo ber ^eitere Stnabe einft

gefpielt! —
$)en Soten trug man nicf)t mein; über ben 93erg hinüber

in feine £mtte, fonbern brachte ü)n in§ 58aterb.au» unb begrub

ifjn auf bem $ird)f)of feiner £>eimat ^offtetten. 2lu§ bem
$ird)f)of, mo eS bem „Xaoeri ein§ gebetet", i)atte icf) ba§ alte

SBeibtein biefen borgen fjeraugfommen fefjen.

2er £>of bei toten Xaoeri roirb oerfteigert, bie Sinber

nehmen 33ertuanbte untueit bei föircfjfyof», unb bie Carotine,

ba§ jmeite Sßeib, mirb mieber 9ftagb mie §uoot.

3>a§ atle§ gefdjaf) im testen SBinter. Unb ba e§ %iüfy

jarjt getuorben, ift f)eute bie 21lte über ben S5erg gefommen,

benn fie t)at fdjon lange ein „Verlangen" gefjabt, btn Xaoeri

gu befugen auf bem öotteSader unb nad) feinen föinbern

§u fefjen. @ie bittet micf), wü)n unb bie 9tofi aud) in mein

©ebet einjufdjliefeen".

„S)er Xaöeri ifd)," fo fügte fie bei, „meltemeg 2 amme 3

guate Crt. (St ifd) brau gfi, f)et gern bätet im 33uad) unb

mit bem 2M 4
. Unb bafj ir)m ber Äopf fo gemidjen ifd),

bafür fann er nid)t§. ^ glaub', er ifd) mieber bi ber Stofi,

unb e§ got)t
5 beibe beffer al§ öorfjer."

©ie meinte bei biefen Söorten, roifcfjte mit itjrem roten

Safdjentud) bie alten klugen au§ unb fprad): „§err ^ßfarr',

i mär' frof), i mär' au bei ifmen; benn '3 ifd) gum Sßerbarme,

ma§ man uf bere SEßelt mitmadjen mu^6."

^d) ijätte ber Otiten it)te braune, fd)mietige £>anb füffen

1 gelaufen.
2
iebenfatß.

3 an einem. * Sttunb. 5
gefjt.

• <5te ging tnenige %ai)xe föäter ber SRoft unb bem Saberi
nad) in bie Stnigfett.
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mögen, fo fjatte fie mid) erfreut unb erbaut burd) ifjre naibe,

rüf)renbe ©rgäfjlung.

2Bir roaren längft nid)t met)r gegangen, fonbern [tanben

auf bem 2Beg. Hub al§ id), feitbem gänglid) bon ber @r*

gäfjlerin gefeffett, auffdjaute, maren mit bor bem fteinetnen

ßteug, ba§ ber „SBittebut" im Ulterft unroeit feines £ofe3

errid)tet l)at.

$d) tröftete baS SBeibteiu mit einem £>inroei3 auf ben

©efreugigten, unb au§ iljreu naffen klugen gucfte e§ luie

©onnenfdjein über Tautropfen.

(5f)e id) fd)ieb, ruoltt' id) aud) roiffen, iuie fie fjeifje. Unb
fetjt geigte ficr) ba§ „eroig SBeibtidje" in bem alten ©efdjöbf.

„$ fag' mi 9?ame nit gern, '§> ifd) !ei fcfjene. ß§ fjeifjt fei

2$ib§bitb fo am gange ^effeberg. $ tjeifj' Urfd) (Urfula),

unb man fagt mir nur 'S föurrj*$tange Urfd)."

$d) rjatte atfo eine lebige SDame bot mir unb begriff

it)te fteine ©itetfeit bobbelt. Site id) il)r aber fagte, ber 9?ame

Urfula fei ein fet)r fd)öner, ba [iratjlte irjr braunes, altes ©e*

fidjt roie funlelnber SMbafiet.

2>ie ÜDtafonne blatte uns bisset geleud)tet, aber füt)t.

^a entlub fid) btötjlid) ein ©djneefturm über unfern §äubtern.

£>ie Urfd) öffnete il)r riefiges blaues SRegenbad), unb mid)

trieb'S rjeimroärtS.

SBir reid)ten un§ boll ©tjmbatfyie bie §änbe. ©ie fd)ritt

talaufwärts gu irjreS XaberiS ßinbern, unb id) ging talab,

boll bon ©ebanfen.

S)a§ alte SBefen l)atte mid) entgücft. $6) fragte mid):

2Ber f)at recrjt, ber Valentin, ber eben bon bir fdjieb, feiig,

roie ein Äinb, unb ben ©brud) tat: „'S ifd) fjaft bod) nett

uf ber Sßelt" — ober bie Urfd) bom ^effenberg, bie tränen*

ben 91ugeS feufgte: „'S ifd) gum SSerbarme, roaS man mit*

mad)en muft uf bere SJßett"?

3dj meine, ber £immel gab eben bie (£ntfd)eibung ber

$rage. @r ftreute nad) füfjtem ©onnenfcfjein falte ©dmee*

floden auf bie Blüten unb bie gturen ber 9?atur.
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@o mad)t er'3 aud) im 9)tenfd)enleben. —
©in unb ein t)albe3 $al)i fpäter mar ein geft in ^-reiburg.

2)ie alten 9lrtitleriften 23aben3 gaben fid) ein ©tellbidjein.

3;d) nmfcte, bafi ber Valentin gtüeifelloS ber Sltefte fein

werbe, unb tjatte ib,m lange bor bem %e\t baZ $8erfprecr)en

abgenommen, e3 mitzumachen unb mit allen anbern 2lr=

tilleriften bon £a§le mein ©aft gu fein.

$er 8. Dftober 1893 mar fein f)öd)fter (Stjrenrag. 2113

ber ältefte babifdje 9lrtillerift würbe er, betränkt in behäng
tem SBagen, begleitet bon Weitem, bem langen $uge boraus

burd) bie ganje ©tabt geführt. Überall begrüßten bie fieute

ifjn freubig. 3)enn bie 3eitungen r)atten e§ bortjer gebracht,

„Valentin, ber Magier", fäme al§ ber ältefte §um %tfte.

3lm Slbenb fagte er mir ftratjlenb bor greube unb @f)re:

,,2ßa» mürben aud) bie alten greiburger fagen unb meine

<Sopb,ie, menn fie blatte fetjen !önnen, mie ber Dtoglergefelle

bon bamal§ in ^retburg geehrt unb im Sriumpt) burd) bie

©tabt geführt mürbe? SBer fjättc ba§ gebadjt!"

„$e§ ifd) no leim Magier paffiert," fd)lof3 er, „unb mirb

au feim meb, paffieren." —
Unb al§ er bom greiburger Sag fyeimfam, empfingen

ilm bie öon §a§le mit SKufif unb 93öllerfd)üffen, fo fefjr

freuten fie fid) über bie (Sprung S3alentin§ in greiburg.

25a er üon mir Stbfdjieb natjm, meinte er: „%& ifd)

g'oiel (5t)r gfi für a arme Magier, be§ überleb' id) nit lang."

2)er SBinter fam unb ging. @§ mürbe £ftür)j;al)r im

folgenben 3>at)re 1894. SO^it ben erften mannen Sagen be=

gann ber 9(lte feine täglichen SBanberungen aufg Stieb, bie

er im bergangenen SBinter öftere ausgefegt fyatte.

dürftig feixte er an einem tjeifcen 2lpri(tage au§ bem
SBalbe gum (Stabile jurüd. Qm „Ddjfeu" trinft er gmei

Viertele SBein. 2)ie löfdjen aber ben 2)urft nidjt böltig, brum
nimmt er in ber „Kanone" nod) baZ gleidje Quantum SSier

mit. 2>a§ belommt ifjm fd)(ed)t. ©r muft in§ 93ett liegen

unb fterben, fo ferner e§ it)it aud) anfommt.
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5tt§ bie 9?nd)rid)t Don feinem Jobe §u mir tarn, mar icf)

felbft ein teben§müber, franfer SJJcann, fonft fyätte irf) itjn be*

graben fyelfen, ben SRäxttjtet t>on §a§le.

$Im Sage aber, ba fie if)n begruben, ging ein SBefjeu

burd) feine Samten auf bem 9tieb, gteitf) einem Slageüeb

um Valentin, ben Magier, ber feinen SBalb geliebt rjatte, wie

ein Später feine ftinber unb ber nebenbei ein freugbraüer,

allzeit unüerbroffeuer äftärttjrer biefe» irbifdien Xafein»

gemefen ift.
—



5$

93alenftn$ 3unftgenoffen,

i.

%'\t engeren 3unftgenoffen be§ SO^eifter^ Valentin, bie

•ttagler, meldje in meinet $inbe3= unb ftnabenäeit neben

ifmt ifjt SBefen trieben, berbienen e§ alte, unter bie „ruilben

SHrfdjen" geregnet gu werben. 63 waren ber üftagter=3£enbel,

ber Stagter^ürjrer, ber £ie=$errecf, Norbert ber S3ur unb

ber 9?agile=$arte, wetcf) le^tern wir aber weiter unten bei

ben ©rjtnüatfHeboftoren abtjanbeln.

9fltmeifter war SBenbet SIrmbrufter, ber fcfymätfte,

fpi£igfte unb fteinfte ber 8unft aüer auc*) &er fcf)cirffte

unb giftigfte. 2)a er in mein SBewufjtfein trat, mar er fcrjon

ein älterer 9ftann, ber oft an unferm §au§ borbeiging, eine

Rappe mit großem ßeberfd)üb auf bem fbi^igen Raubte,

barttofeS ©efidjt, beibe £änbe in ben §ofentafd)en unb Weber

recf)t§ nocf) ünl§ narf) femanben umfcfjauenb. 9ttan tieft ir)n

gern „unbefctjrien", wenn er fo in feine Leben ging am
Jperrenberg, weit er fonft gerne beiftenbe Lebensarten jum

beften gab unb öom &ombtimentenmacf)en !ein ^reunb war.

<3etbft mein $ater, ein jüngerer fttiegSfamerab bon ifjm

au§ Griebenfetten, rebete ifyn feiten an.
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9ftein SBatet erjagte mit einmal, mie et anno 1824

mit bem 2BenbeI, bet aß SSetetan an einet militärifdjen

Übung teilgenommen fjatte, roäfjtenb be§ 93ede=$etet§ $f)i=

libb in „grofjen Urlaub" rjeunjog, bon SRaftatt au§ £a§le

äumarfdjiett fei. $n jenen eifenbafyntofen 3^iten routben bie

©olbaten auf ifyren $q\\\* unb .^ermärfdjen gu unb bon bet

©arnifon au bestimmten Stationen einquattiett. (So [ei et

aucr) mit bem SBenbel in Onsbad) bei 9lcf)ern bei einem

Steuer in» 9tod)tquartier gefommen. Sie ©äuetin b/ibe

ib,nen „(Strülule" gebaden, ba§ feinfte 9Jteb> unb ©djmatg*

bräbarat einet 93auerntucrje in 2lfemannien. £)er SBenbet

aber, bet bie fböttifcfjften ©tidjteben allezeit geführt, teilte

bie Bäuerin fo, bafj fie bie (Strütule ben ©otbaten roieber

bom £ifd) iuegnaf)m unb bamit in bie föucrje eilte. £ier

tonnte bet ©tenabiet ^fyilibb nod) einige berfbeifen, bet

f^üfiliet 2Benbel abet betam nut «Subbe, roomit et fidj be*

quemte, ba it)tn feine (Stidjeleien met)t galten al§ Sffen unb

jtinfen.

©eine Carole mat unb blieb bi§ an fein (Snbe: mögtidjft

menig effen unb niif)t§ ttinfen <M Sftild) unb SBaffet. 2lt§

irf) ifjm, bem $ierunbad)t§igiät)rigen, nadjbem et mit au§

feinem Qtben erjärjtt, ©elb ju SBein offerierte, fdjtug's bet

atme 9Jiann runbmeg ab, weit et nie etroa3 ©ei[tige§

trinle. 2tn toitngen unb bo§fjaften 9tebnem f)at'§ ben

§a§lacr)etn nie gefegt, abet einet, bet roeber SBein nocb,

SSiet trintt, ift eine (Seltenheit bei itmen, bie nidjt jebe§

3at)tf)unbett äioeimat botfommt. 3)et Sftagler-SBenbet mat

im 19. ^atyrljunbert iebenfaltö bet einzige.

©eboten im ftarjre 1794, fafj et nod) ben ßanbftutm fid)

ergeben gegen bie frangöfifcrje SKebublif, al§ Qourban *m &üty
\ai)i 1798 übet ben ©djmatgmalb ben Öftetteidjetn entgegen*

marfcfjierte. (St etinnette ficf) nod), bafj bamat§ btei §a§*

tadjet tot heimgeführt mürben ba§ %a\ herauf, unb bafj in

feinem ©eburtsiafn
-

ein ©iftmifdjer au§ bem 2>orfe Sollen*

baä) al§ bet letjte auf bem ©atgenbüfyt unterhalb be§ (Stöbt*
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d)en§ f)ingerid)tet roorbeu [et, fyatte er [id) ebenfalls root)l

gemerft.

9113 im %cä)xe 1809 Napoleon mit großer §eere3mad)t

gegen Cftetrcidt) 50g, erlebte e§ ber Sßenbet, bafj eines

£age§ bon früf) morgens bi§ 1 Utjr mittags nicf)tS als

fransöfi[d)e ^ßuloerroägen burd)S «Stabile sogen. 33ei biefem

foto[[alen §eereSburd)3ug, roo groei Sage unb jruei -Kädjte

taug „£ribb=ütrabb" lauter g-ranjofen burd)mar[cf)ierteu,

leitete, röte er mir fetbft nod) ergätjtte, ber fünfäefjniäfyrige

Sßtenbet meinem ®rofröater, bem 33ecfe*$eter, einen roid)=

tigen 2)ienft.

2)ie Söäder beS ©tabtdjenS gelten unterm 9ftatf)auS ifyr

93rot feil, roie Ijeute noct) alltäglid); aber ÜMbdjen, roie es

üblid) roar, fonnte man auS „militärifdjen ©rünben" bei

biefem „5rau5o[en=$Rumbet" nid)t als SSerfäuferinnen l)in*

fe£en. 2)er „Keine 93edle", ein College meines ©roftbaterS,

beorberte nun ben Söenbet als 23rotberfäufer unb ber 93etfe=

^ßeter [einen ©djroager, "Den „Qofele". 2)er roar, roie man
im ftinsigtal [agt, ein „fönabebje", förbertid) unb geiftig giem*

lief) bertrübbett, unb [tottexte. ®a macfjte ber SSenbel bem
^ofete roäfjrenb beS g-ransofen^umbelS unter bem SRatrjauS

ben 5)otmet[d) unb ®af[ierer, roeit bie[er baS ©elb nidjt fanute,

baS beut[d)e [0 roenig als baS franäö[i[d)e.

3um 2>anf gab ber 9Sede=$eter bem SBenbet einen

günflibreStater.

93atb barauf, im gleichen ÄtiegSiafyr, mufjte 2Benbel mit

bem Sßferbe feines älteren 93ruberS, ber 9tte£ger roar, mili*

tärifdjen SBorfbann Iei[ten baS %a\ fjinab. -iftod) lag bie 9?ad)t

über bem <Stäbtd)en ©engenbad), als er mit [einem %vü)i*

roerf früt) am SERorgen bort anlaugte. 9IuS einer 9Jagel=

fdjmiebe fiel ber ©djetu ber Sffe [0 magi[d) auf bie £anb=

ftrafje unb in baS Jperj beS fungen JpaStadjerS, baft er, eben

an bem «Sdjeiberoeg feines SöerufS, befdjlofc, ein Magier roer*

ben gu roollen. ©S fyatte ttm [omit budjftäblid) bie $oefie

beS £>anbroerfs angezogen, unb beim gleidjen üDteifter, beffen
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gtüfjenbe ftot)ten it)n fo mäcfttig ergriffen Ratten, madjte ber

SSknbel feine £et)re.

91m <Sam§tagabenb ging er roätjtenb feiner Setjrgeit

jemeil^ gu gufj bie oier ©tunben üßteg» baZ %a\ Ijinauf, um
ben (Sonntag in ber .§eimat verbringen §u tonnen. (£§ mar

feine ©tunbe ber 9aid)t, in ber er nid)t ^innufgejogen toäre,

balb allein, batb mit ben gubjleuteu oon §a§(e, bie oom
Cffenburger 3Bod)enmarft t)eimfut)ren. 2(n gtuei fünften

biefeS Sßege» mar e§ aber bamal§ nid)t „getjeuer": am
Sötarterberg bei ©teiuad) unb an ber Jäfete^id) bei §a§le.

$ubefl)unbe, Männer ofjne ftöpfe, atte Söeiber maren bort

bteroeilen oon nädjtlidjen SBanberern gefetjen toorben. 2)ie

gutnleute oerftummten be§f)alb in it)ren „93(ad)enroägen",

fo oft fie an biefen Qtefpenfterftationen vorbeifuhren, unb

mad)ten ba§ Sfteu^eicfyen; ber SBenbel aber, ber frühzeitig

ein fred)e§ ÜDtouf fyatte, fpottete.

Ginftmal3, in ber gaftenaeit, gen SCRittetnacfjt, fcfjritt

unfer Sßenbet allein oon ©engenbad) l)er ber Jäfete=(5id) ju.

(%> toar bieg eine uralte (Sicr)e, an ber ein Jäfeldjen oon

einem Unglüdsfall berichtete ; batjer ihr Warm, (Sie ftanb

nid)t meljr §u meiner ftiube^eit, aber ifyren tarnen tjörte

id) gar oft nod) nennen als btn einer (Stätte, mo e§ bis %ux

(Stunbe nid)t gefyeuer fei.

• 2113 ber Söenbet bie^mal ber (£id)e fid) nähert, ftetjt im
fjellen äRonbfdjein ein fteinalte» Söeiblein bei berfelben unb

fd)aut in bie „alte Sinnig", ein fumbfige§ 911troaffer, finnenb

tjinab. „2öag ftof)fd) bu no bo um bia ßitt, Sitte?" fpottet

füljn ber junge Magier. 2)a roenbet fid) baZ angerufene

SBefen um unb beutet ftumm mit glül)enben 9(ugen hinüber

gegen ben SBerg, mo über bem ©algenbütj! bie Sannen

flüftern im 9?ad)troinb.

3e£t überfällt ben SBenbel ein „©rufein", unb er fpringt,

oon 21ngft gepeitfd)t, bem ©täbtdjen gu. 9U§ er am ftird)f)of

oorbeijagt, fd)(ägt'§ eben ÜDiitternadjt auf ber (Stabtufjr. 2lm

anbem borgen nod) liegt ber Spötter oom gieber gefdjüttelt
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auf feinem Soger, unb nie mcljr ging ber SBeubel fortan

mitternäd)tlid) an ber Säfete^id) borüber.

$aft fiebgig $al)ze fpater, al3 er mir mit feinem fiebcit

auef) oou ber Begegnung bei ber 2äfete=(5id) er^tte, fom er

nod) in Aufregung unb jog, ma3 er fonft nie tat, menn er

ging ober fprad), bie Jpänbe au§ beu £ofentafd)eu. 9113 id)

aber bie ©giften^ be§ ©eifte§ an ber ©idje bejmeifeln mollte,

mürbe er fyjjig, naljm feine $appe unb mollte oon bannen

mit ben SBorteu: ,föenn Sie glauben, id) lüge (Sie an, fo

brauchen @ie mid) uid)t. 93't)üt ©ort!"

9htr bie Sßerfidjerung meine» ®tauben§ an bie 9lfte bei

ber £äfele*(£id) beftimmte it)ii, länger gu bleiben. —
9tuf bie 2Banberfd)aft jog Sßenbel gu gleicher gext, ha

Napoleon feine £>eerfd)aren nad) SRufjtanb führte, im (Sommer

be§ %ät)uZ 1812. Unb mäfyrenb bie Muffen bem großen

Äaifer bie erften 9?ägel in ben ©arg feiner §errlid)feit fdjlugen,

nagelte ber SBenbet in 9ltt=23reifad). Unb al§ bie $eiteu

friegerifdjer mürben am 9tf)ein fjerauf, ba manberte unfer

£a3lad)er ber (Sd)toei§ gu, nad) bem befannten ©pridmmrt:

„Seit oom (Sdjuft gibt alte ©olbaten." 5)a§ (Sotbatmerben

aber ftanb fefct bem batb 3man§igiäf)rigen nafye; benn bie

ftonffription ftredte bamatö eben ifjre erften ©emaltarme

nad) ber !Jugenb be§ SßaterlanbeS au3.

^n ber (Sd)mei§ fyelt fid) ber gürd)teblei mäu§d)enftitl,

gab brei galjre lang feine -ftacfjricfjt unb jammerte unber*

broffeu in ber fftepublif. <So lam e§, bafj feine <Sd)utfameraben,

ber ©eifetarle, ber £id)terläufer unb SBunibalb, ber <Sd)tnieb,

bor «Strasburg lagen unb fein intimer greunb, „be§> Roberte*

bure 2>ider", bei biefer $eftung ben §etbentob ftarb, mät)=

renb ber Söenbel bie (Sdjnmger mit Nägeln berforgte. ©rft

al3 bie Reiten friebtidjer gemorben, lenfte er feine (Schritte

bem (Stfafj unb «Strasburg ju, benn er mollte ruenigftenS

fetjen, mo feine Äameraben geftritten unb gebtutet r)ätten.

•jtaf? er aB „Sftefrafteur" galt in ber £>eimat unb fpäter

bei feiner 9?ücffet)r mit breifad)er 'Sienfiäeit geftraft mürbe,
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genierte üjn nid)t fef)r; benu, fo falfulierte er äiemtid) richtig,

fixerer fed)3 %at)xe 6olbat int ^rieben a^ älüei 3a^te Ä
Ärieg.

SBon (Strasburg toeg betam er Arbeit in 2ftu£ig, unb

bjer ging fein Seiben an. 2)er 3CReiftex gtüf)te fein (Sifen mit

©teinfofylen, unb unferm äöenbet ruareu Öterud) unb £>i|3e

biefe§ Materials fo unerträglich ba% er nact) roenigen Sogen

baboutief, £otf)ringen gu. £ier fam er Dom föegen in bie

Sraufe, überall ©teinfotjlen unb überall SJcangel an Magier*

gefeiten. "Sie ÜReifter liefen bem flüchtigen ©efellen oft

nact), ber mit tt>at)tet $anif au§ ben -ftagetfctjmieben ftürgte,

fobalb er ©teinfotjlen bemer!te. 2)ie (Bteinfotjlen brachten

ifjn gur SBerameiftung; er eilte fctjtiefjtid) bem ftinäigtat unb

ber Jgeimat gu unb badjte, lieber in ben Sftieg at3 in eine

(Stein!otjtenfdnnieb e

.

2111 fein ßebtag aber blieb er ein gefdjroorener f^einb

ber ©teinfofjten. ftbnen fdjrieb er alle§ Ünglüd für ben

Stteinrjanbroerfer §u. Dtjne fie, meinte er, gäbe e§ feine

gabrifen. Qftt ®eruct) töte SKenfdjen unb SBiet), er fei ein

langfame§ ©ift. SDer ©teinfofylenbambf tjabe aud) bie Iar=

toffelu bergiftet. 2)ie Sifenbafyt nannte er nur „ba§ ÜDlatefij*

©teinrorjtenfutjrtoer!" unb fut)r nie auf einer foldjen, nur ber

^otjlen roegen.

%&) tjab' ilm in ben legten ^atjren bor feinem £ob mefyr

als einmal getroffen an ber Karriere am ftingigroeg gu £a§te,

wenn er grimmig ben Söafjnäug batjerbraufen faf) unb ^lüdje

über bie ©tein!ot)feu in ficr) l)ineinmurmelte.

8m %at)tt 1818 erft rourbe äBenbel ©olbat unb mufete

borübergeljenb bis 1826 bienen beim groeiten Infanterie*

regiment äftarfgraf Seobolb unb unter einem Hauptmann

<5adfi. Sßon biefer $eit erjätjlte er mir nictjtS, aufter bafj

er bie obige ßbifobe mit meinem SSater beftätigte. 9hir ba§

eine meinte er nod), beim Militär l)abe er ben „£mmor"
berloreu. Sßarürtict) ; überall tä&t fid) für ein „böfeS §a§tad)er=

maul" beffer luotmen als bei ben ©olbaten.
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SSom 35taffenbienft frei, f>ielt bet Magier ^odjjeit in

bct ©onne. Ünb üon bei ob befud)te er fein SBirtStjauS

mef)r: bie größte ^elbentnt eines £>aSlad)erS, feitbem bie

ftinjig am ©täbtcf)en öorüber§ief)t. ©S begannen aber and)

feine ©igentümtid)feiten fidE) breitaumadjen. ©cf)on bor

feiner Verheiratung I)atte er fid) gegen bie „3unft" empört

unb baS 9ftad)en eines 9fteifterftüdS berroeigert unter S8e=

rufung auf feine äRilitäräeit, feine lange SSanberfdjaft tu

ber 9tebublif unb im <3teinfof)fenrebier. <3o gerfiel er als

^ungmeifter fdjon mit feinen Kollegen, bie er ftetS beradjtete.

S3alb fam er aud) mit bem ©tabtrat in fyelte gefybe.

2>iefer bffegte aus ben neuangefjenben bürgern unb £>alb*

bürgern bie ftirdjenbögte, b. i. bie 9(uffet)er beim ©otteSbieuft

über „Sttaibte unb 93ube", „©efeüeu unb Setzungen", ju

roäfjten. 2(tS bie 2Bar)t aud) hen 9?agler=2öenbel traf, ber*

meigerte er ben ©efjorfam gegen baS CrtSftatut. (5r gefye in

bie Sürdje, um 51t beten, nidjt unt 58uben unb SMble ju

brüten.

@r mirb beim Stmtmann berftagt unb öorgetaben. SSen*

bei erfdjeint, tritt, feine gro§e ©djilbfabbe auf bem Qaupt,

in bie SImtSftube unb nimmt fjier erft langfam feine Slobf*

bebedung ab. „3)aS näd)ftemat bie £abbe bor ber 2ür
herunter!" fbrad) ber 2tmtmann. „£err Amtmann," ent=

gegnete ber SBenbet feierlid), ,,id) jiefje meine Rappe üor

Seiten ab unb nid)t üor ber jür."

3luf Vorhalt feiner Sftenitenj gegen bie ©tabtbefjörbe be*

nu£te berSßenbet gang fdjlau feine militärifdje ©rfafjrung in

griebenSäeiten. „£err Amtmann," fo begann er feilte 23er*

teibigung, ,,id) bin ein alter ©olbat unb meifj bom ©olbaten*

ftanb §u er§äf)len. SBenn rottSolbaten in bie SSernrjarbitSfirdje

§u 9taftatt fommanbiert rourben, fo ftanben fjinter unS bie

Dffigiere, unb ba mar 9?uf)e im ©lieb, folange ber ©otteS*

bienft bauerte. $n £aSladj ba fterjen bie 9tatSfjerren unb

bie SSeamten bom in ber ftirdje unb bie böfen 93uben hinten*

bran. $>ie Ferren follen'S nur madjen roie bie Offiziere,
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bann braucht mau feinen armen Magier, nact) bem bie

58nben bod) nidjtS fragen, gum Slirdjenbogt."

£)f)ue Urteil mürbe Sßenbet entlaffen, unb nun begann

[eine Agitation gegen bie Siirdjenbogtei. 2ßie (Sofrate3 einft

burcf) bie ©trafen t»on 5(tt)en ging unb ben nädjften be[ten

anrebete unb belehrte, fo roanbelte Sßenbel, ber fein 2ßirt§=

r)au§ befugte, bie §änbe in ben .^ofentafdjen, mit feiner

großen $appe, beren <Sd)üb einem gangen heutigen (Stu=

beutenforp§ bie 9ftüftenfd)ilbe liefern mürbe, burd) bie ©äffen

be§ (Stöbtd)en3 unb prebigte gegen ben SCRifjbraud) ber 3unQ*
bürger ju ftirdjeubögten.

SBäfyrenb ber „grofje 2Beber Eaifer" feine (StaatSreben

gegen bie ^atrigier über gelb unb 2ßalb in ben 2Birt§f)äufern

unb unter ben fallen be§ 9tatf)aufe§ bor berfammeltem

Sßolfe rjielt, bearbeitete SBenbel ben einzelnen 9Jcann megen

be§ ftird)enbienfte3 auf ber Straße, bi3 fcfjtiefjlid) ber (Stabt*

rat befolbete Äirdjenbögte, meift arme Bürger, anftellte.

Sine §aubtforce legte er bei feiner Agitation in mitrige,

biffige (Stidjreben unb <Spi|namen. (So nannte er ba$ 9tat§*

follegium „ben Senat bon äflabrib" unb bie Senatoren,

roetcfje bamal§ nod) in langen fdjroarjen Mänteln im „tRatä*

ftüble" fa&en, „§or)lftär)en". $em Amtmann 9flid)ael SBölfle,

bem Sofjn eine§ Sägemüller§ im benachbarten 2Belfd)en=

fteinadjertat, gab er ben tarnen „Säger=9J(id)ele", unb beffen

grau, bie oft im ©arten im fötaut unb (Spinat tätig mar,

tnefc er bie „Spinatmacfjtel".

Sie $eit, metdje er feiner barlamentarifctjen Sätigfeit

opferte, bracrjte ber SBenbel reid)lid) ein. ßr fd)lief nie mefjr

mie brei (Stunben. Unb um äftitternadjt, menn unmeit bon

it)m in ber „borbern ©äffe" ber Magier Valentin fein jammern
einftellte, begann ber SBeubel ba§felbe unb nagelte unber*

broffen bi§ in ben lid)ten, gellen Sag f)inein. 9In Unterb,al=

tung fehlte e§ ifjm aud) nacf)t3 nid)t. Sein -ftacrjbar, ber

„93urefd)niber", mar 9?ad)tmäd)ter, unb menn ber eine (Stunbe

angefungen fjatte, befucfjte er in ber gmifdjenäeit ben Söenbel,
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unb ba würben bann neben bem hageln t)er bie ©roßtaten

ber .^interfaffen bon Äinäig=9(tl)en befprodjen unb bie 9trifto

fraten mit £of)u nnb «Spott übergoffen.

@ar oft aber laujcfjten ber Surefdjniber unb ber SJöenbel

nacf) Mitternacht bem ©efang eines ^weiten üftadjbars. 2as
war ber „Heine Reelle", ein altes, wingiges Säcfermeifterlein,

bas idt) norf) gar wol)( gelannt tjabe. (Sr ging al(abenblid),

wie man jagt, „mit ben /püfmern" ju Sette unb tjatte um
Mitternadjt ausgefd)lafen. 2a fing er bann regelmäßig mit

feinem 28eib bie lateinifdje Sefper §u fingen an, welche

beibe bom jahrelangen Singen in ber Sircfye ausmenbig

fonnten wie 's Saterunfer. 9?od) aß icf) Solfsfdjüler war,

fang ber fleine Mann mit feinem ©fyegefpons bie nädjtlidje

Sefper tjetlauf. 2öar bie Sefper au», fo ließen fie noch, irgenb

ein alte» beutfdjes ;£reifönigslieb ertönen ober aud) ein Sieb

aus ber 3ugenb«$eit.

3ft bas nid)t Solfspoefie? ^n eineic Dom ftofjlenfeuer

magifd) erteilten Scfjmiebe ber Magier unb ber 9tacfjtwäcf)ter,

brausen bunfie HJcittemad)t, nebenan §wei greife 9Dcenfd)en=

finber, bie fingen, fingen, bis ber neue -tag f)ereinfd)aut unb

gwei alte 9Jcenfd)en befdjeint mit jungen §erjen.

^cf) war noef) ein ftnabe bon faum jwölf $at)ien, ba

mußte icf) eines 2lbenbs im ^rüfjjafyr einen ©ofm bes fleinen

Secfle auf meines Katers %fer ins „©anbfjafenfjalbe" unter

bem Urwalb begleiten. Gr rjiefe Sluguftin unb galt als ber

befte Saumfe|$er, brum foltte er meinem Sater bier Säume
auf jenen tiefer pflanzen. Sluguftin trug bie Säume unb id)

bie £atfe. ?luf bem 9tütfweg, es war fdjon bunfie üftad)t,

er§ät)lte mir ber 5{uguftin, ein ftiller -JRenfd), üom ©ingen

feiner alten Altern in ber 9?ad)t, unb wie er ifynen manchmal
jufjöre unb bann weinen muffe, fo greife ej3 ü)n an. @r felbft

fönne nid)t fingen, unb es fei ifjm aud) nidjt barum, fonbern

immer „fdjwer im Jpergen". Salb barauf fyaben fie ben

5luguftin begraben. (Sr berunglüd-te tötlid) beim 9(bbrud)

eines alten Kaufes. $>ie Säume aber, bie wir gepflanzt,
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ftefjen tjeute nod) uub erinnern mid), fo oft id) fie fefye, an

ben füllen Slugufün.

©onft bererbt fidj fo ettoa§, rote ©ingen unb pfeifen,

gerne. SDtein Später £)at mir oft er§äf)lt, bafj feine SDtutter

ben gangen 2ag über in ber Slüdje unb am ©biunrab gefungen

unb ber $8ater 33ede=^?eter gebfiffeu l)abe. üöcein SSater

erbte btofj ba$ pfeifen, unb id) beibe§. £>eute nod) roirb

„äroifdjenbinein" tagtäglid) bon mir altem 93urfdjen bei ber

Arbeit im ©tubier^immer balb gefungen, batb gepfiffen.
—

SBenn ber SBurefdjniber uub ber SBenbel im befteu 9teben

roaren, ba ftredte manchmal ber anbere 9?ad)trüädjter, ber

„Jpafte»s
2llife", ben $obf §ur ©tfjmiebe herein, 63 roar am

anbem ©nbe be§ ©täbtdjenä irgenb etroa§ borgefatlen, unb

ber 5tlife roollte ben Kollegen l)olen. Unb er roufjte, roo

er it)n fanb: entroeber beim Sßenbel in ber ^agelfdjmiebe

im „3)i§iur3" ober beim alten ©d)roar§becf in ber 23adftube

bei einem ©d)näb3d)en.

$d) fcfjroärme, rbie id) fd)on in bem 23udj „%& meiner

^ugenbäeit" gefagt fjabe, für bie $eit ber Dcadjtroädjter.

©ie roar eine $eit ebenfo reid) an ^ßoefie, roie roorjltätig

in ifjrer ^rarj§, borab in btn Keinen Sanbftäbtdjen unb

auf ben Dörfern. Qn £>a3le roar ba§> ^aubtquartier ber

9cad)troad)e im „9tarrent)ü5le", ber 23ad)fommanbant ber

jeweilige ^ßoligeibiener, unb bie Sflaunfdjaft beftanb feben

Stbenb auZ bier 92ad)trbädjtern, in ber 9tegel arme, ältere

Bürger, bon benen groei abroedjfelnb im 3Bad)lo!at blieben

unb groei btn äußern SDienft berfat)en. 3U oer 8eir/ in

welcher ber SBenbel btüfjte, in ben breifjiger ^a^ren, roar

ber ©fjef ber ©djuiber^üDcier/le, unb ber £>afte*$ltife nebft bem
S3urefd)niber bilbeten bie 9Iu§lefe unter ben ,,©d)arrbädjtern".

SBurbe nun in ber 5ftad)t jemanb Iran!, fo fbrang man
bem 9carrenf)ü§le §u unb fyolte ben ©dmiber^ietyle, benn

ber berftanb fidj auf ©r)mbatl)ie. ©otlte irgenbtoo eine $ut)

„falbem" unb e§ ging fdjtoer f)er, fo rourbe bom §au§bater

unb ftutjbefijjer ein 9cad)troäcr)ter al§ Slffiftent geholt, ©afc
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irgenbmo im „Sreuä" ober in ber „Sonne" eine Keine öefell-

ftfjaft unb mollte ungeftört bom besirfeamtlicrjen ©atbi[ten

meitermeiben, fo [teilte jie als ©aubegarbe für einen @ct)obben

einen $acr)tmäcr)ter borS §auS. SBurbe in einet ber Hinteren

©äffen baS Sßeib dorn betrunfenen Spanne geprügelt, fo

fcf)rie fie junt ^enfter InnauS. $ie 9öäcr)ter famen unb füfyr*

ten ben tollen (Sfjemann inS 9?arrent)üSle bis jum fommenben
borgen. @S Farn bot, bafj 9ttann unb grau, meil feines

Steiftet mürbe, in ber 9?ad)t miteinanbet gum -KarrenfjüSle

ftürgtcn unb £>itfe begehrten. $>a fberrten bie garten $ach>

!abaliete in bet SRegel ben SRann ein unb begleiteten mit

irjren ©biegen bie $ame nacf) £auS.

3u meiner ftnabenjeit mar ber ftommanbeur ber (2cf)ar-

mäcrjter ber „Stumberle", ein fleineS, ftetS in feiner Uniform

unb mit mächtigem Sßolijeibienerfcfjnurrbart eintjerfijrei»

tenbeS 2JMnnct)en. @S r)atte it)tn, als Äuaben, einft ein

S3auer im benachbarten ^törfcrjen ©dmellingen, bem er an

feine Sirfcrjen gegangen mar, erbarmungslos brei Ringer oon

ber £anb gefdmitten. ©r belam babon ben bleibenben

Flamen „©tumberle" unb ber graufame 39auer ben beS

„gingerftufcerte".

3$ t)abe ben graufamen alten Sdmellinger noct) mor)l

gefannt, unb um ben armen ©tumberle ju räcfjen, ber ja

nur getan fjatte, maS mir alle taten, berfolgten mir ben

gingerftufcerle, fo oft er ficr) im <Stäbtcr)en fet)en tiefe, toie

bie ©djmalben einen SRaubbogel, unb riefen it)m in einem

91tem gu: „§ingerftu£erle, gingerftutjerle!" bis er über ber

ftinjigbrücfe berfdjmunben mar. —
Um jelm Utjr beS 2IbenbS bie Sumbenglocfe ju läuten,

mar baS 5tmt beS ^oli§eibienerS. 2)a ber ©tumberle aber

nictjt läuten tonnte mit beiben §änben, fo beforgten ju feiner

ftbilengeit bie Sftactjtroäcrjrer biefeS ®efci)äft.

SBenn nun bie älteren jungen SDMnnet, ju meiner

Änaben§eit borab beS „Srirtjotben Xaber", beS „Gräften

©ctjmarjer" unb beS „(Storgen SSabrift", meiere bie jeunesse

$an§jalob, SluSfleroäljlte Schriften. III. 5
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doree bon JpaSlad) bildeten, gerne irgenbwo fi|en blieben,

aucf) nact) bei ^poii^eiftunbe, fo fliegen jie abenbS auf ben

ftirditurm, gogen bie fämtlid)en ©eile ber ©locfen tjinauf

unb banben jie loS. ®am nun nact) gelm Ul)r ber ©tumberle,

ber ^ubern nod) faft gang taub war, um geierabenb §u bieten,

fo fd)rien fie itmt §u, bie ßumbenglode Ijabe ja nod) gar

uid)t geläutet, er fotle feine !iftad)twäd)ter beffer in €rb*

nung galten! %e\$t rannte ber gute <3tumberle auf bie

28ad)tftube, Wo bie 28äd)ter ausgeflogen waren, bann unter

ben ©lodenturm, roo fie ratlos ftanben, weil fie läuten

wollten, aber nid)t lonnten. 3)ie jroei ©enbarmen beS DrtS

roaren nad)tS meift brausen in 93erg unb 2al, unb fo war

im ©täbtcrjen „^reinadjt".

5)ie genannten brei JpaSladjer ©utebel, unb if)nen nad)

bie erwachsene 3u9en^ b\Z in bie neuere $eit, trieben man=

d)en ©djabernad mit ben ©djarroädjtern, befonberS mit

benen, bie gerne fdjliefen. 3)er alte §erre^od)em, ber <Sd)nei=

ber Öfterle, ber §afte=21life, ber @d)ille=£oren5, letzterer aber

nur an ÜDcarfttagen, wenn er ben gangen 2ag grudjtfätfe

getragen unb «Schoppen getrunlen tjatte, galten als <5d)läfer.

SBenn bie ^ugenb am 2Bad)tf)äu§d)en borbeiging unb bie

2Bäd)ter fcpefen, fd)Iid) fid) einer tvinein unb löfdjte baS

Sidjt. $ann banb man oon aufcen bie £üre feft, fo bafj fie

ntcrjt metjr bon innen geöffnet werben !onnte, unb jejjt rief

bie gange 93anbe brausen: „^ürio! gürio!"

2)ie ©d)laftrunlenen ftürgten ber Sture §u, unb eiugc=

fd)loffen waren fie. Söraufjen aber erfdjoll ein ©bottgelädjter

burd) bie -ttadjt t)in üon ben abjietjenben tollen jungen.

(£S fam, befonberS §ur $eit ber Sßeinernte am ^errenberg,

bor, ba& bie 2Öäd)ter an @onn= ober 9Jtontagabenben auf

ifrrer ^ßritfd)e, auf welcher fie einen breiten ©trotjfad fjatten,

berart fdjliefen, bafj bie mutwilligen 9M)tbögel bie Stire

auS ben Slngetn fyoben unb fie auf bie ©djläfer legten,

darauf nahmen fie bie Sftautfbbfe, weldje bie S3reiSgauer

dauern im (Sbätjarjr am ©onntagabenb auf bem benad)<
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borten 9)torftplaj3 aufgefegt unb beti ©achtern juni 93erüacf)en

übergeben fjatteu, unb roarfeu fie jum Jenfter hinein, bis

bie @cf)läfer ^u fid) famen.

Übrigens [teilten unfere alten 9?ad)troäd)ter in ßeiten ber

©efafjr bod) aud) ib,ren Wann. SBenn nadjtS bie 2öalbf)üter

bafyerfprengten mit ber ÜDMbung, bie 9Mf)(enbad)er dauern

t)ätten im Stabttoalb eine ©panbudie 1
getjolt, ha rikften bie

©diarroäcfjter mit ben tforfttcuten aföbalb auS. <5ie bertegten

hcn dauern in beS SßatbeS büftern ©rünbcn hen SBeg, ben

bieje mit ber 33ud)e ifjren eiufamen ö)et)öften gu gogen, unb

fdilugen oft eine förmlidje Sd)lad)t, in ber bie „JpaSlemer" in

ber SRegel bie <Sd)täge befamcn; aber alle» pro patria. —
$u meiner fönaben-jeit mar ber (2dnlle=2oren5 fonber

3roeifel ber genialfte feiner ftottegen. ©ine breitftämmige,

gebrungene ©eftalt mit einem glatten 5°un3Qe fi<i)t, [hielte

er bei feinem 21mte als -Kacfjttüäcfjter sugleicf) eine 3trt *J?aS=

quino unb naf)m in feine 2Bäd)terrufe auf, tuaS man fonft

auf näd)tlid) angefd)lagene ^aSquifle fetjt.

33alb flangen feine (5ouplet§, bie er bei ben obligaten

2Säd)terrufen einlegte, mal)nenb, balb tuamenb, balb foottenb.

@o §. 58. mujjte er au§ eigener S3eobad)tung, baß ha§ SBeib

beS in meinen Sügenberinnerungen erwähnten „Wappen*

murerS" gur (Sommerzeit fef)r gerne ftufumern (Surfen)

fjolte in ben ©arten ifyrer üorftäbtifdjen 9?ad)barfd)aft. £rum
fang ber Soren^ in einer fdjönen (Sommernacht burd>3

©täbtle tun:

£öret, naZ id) eud) tüitl fagc,

$>ie ©locE' tjat elfe g'fdjtage!

93e»oaf)ret geuer un ßierfjt

Un bog be Äufuinre nir g'jdjiedjt!

'g ifrf) ber Äappemurere nit §'friiel) un nit j'fpot,

23enn fie uff ifjre üftad)rt)änbe got)t.

1 ®ie ganj glatten 33ud)en nannte man <Span&ud>en. 2lu§

ifynen fdjmtten bie 95auern bie Späne, mit benen fie bi3 öor tuenig

Safjrjebnten allgemein im SBinter ifyre ©tuben beleuchteten.
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9ll§ er bie§ ßoublet and) bor bem £aufe ber nöd)t=

lid)en Gärtnerin fang, road)te fie auf unb fbrad) ju itjrem

Äabbenmurer: „Xaberi, ftanb uff, 'S treibt einer (Sdjinbluber*

lebe mit un§!" ®er Xaberi erfyob fid), öffnete ba§ f^enfter

unb rief in £>od)beutfd) — benn er mar einmal einen falben

Sag in ber $rembe geroefen — : „®erl, madf, bafj bu fort*

fommft, fonft fd)iefe' id) bid) ju lauter Mörtel!" Saut auf

ladjte ber gaun aug oer ®unfelr)eit unb fd)lid) babon.

©in anbermat tjatte ber £orenj bei feinem nädjtlidjen

2ßäd)tergang beobad)tet, roie fein Sftadjbar, ber Söagner Ut)l,

mit feinem ©efellen eine 9tufd)e au§ bem SSalb t)eimfd)lebbte.

(Sine (Stunbe fbäter tief'3 in bet Sßorftabt:

£öret, it>a§ idj eudj rtrifl fage,

Sie ©loci' b,et jtoei gefdjlage,

2ßo^t über bie jtttet,

Sbe ftnn fie borbet!

©ie Ijenn an SRufcfjbaum trage,

3 tuül'3 aber nieme fage.

£>er ©d)itle*£oren§ mar ber toifcigfte 9?ad)troädjter

unb ber 23urefdmiber, ber greunb SßenbeB, ber befte (Sänger

unter ifynen. %tm\ er fang, fo t)ord)te alle§ auf, roa§ nidjt

im tiefen ©djlafe lag, unb lange nod) nad) feinem %ob fbrad)

man bon feiner fd)önen nädjtlidjen (Stimme. —
§atte ber SButefdjniber gut «Sommerzeit um brei Uf)t

btn Sag angerufen, fo fjörten ber fleine 93edfle unb fein SSeib

§u fingen auf, ber SBenbel aber jammerte unberbroffen

rueitet, bi§ gegen fedj§ Ufjr bie ßefjrbuben unb fein (Sofm

Xaber bon ber äftorgenfubb bie Stiege tjetunterfamen unb

ben Sfleifter unb Sßater ablöften.

3u ber $eit, ba ber Xaberi feinem SBatet Ijalf, luurbe

id) in S33enbel3 £>au§ befannt. $)er Xaberi, ein fdjroarger,

fleinäugiger, berfdjmiijter SBurfdje, mar bet §aubt=i£auben*

gaftot im (Stabile unb übertraf im gang unb §anbel ben

Magier Valentin um einige ^ßferbelangen. @r berftanb aud)
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ba3 färben ber Stauben unb f)at mir mefyr als einmal am
Wbenb baS gleiche $aar in auberer $arbe wieber oerfauft,

ba§ er am SJcorgeu oon mir billig eingetjanbelt fyatte.

2öar'§ Regenwetter, fo erfcfjien SSater SSenbet nad)

ber (Suppe wieber unb l)ämmerte mit feinem (Sofyne weiter.

3u biefen (Stuuben gefd)af) e§, ba& wir 23uben auf bem
2Beg jur (Samte bisweilen unter bem geufter erfcrjienen

unb bem Xaoeri fpottenb guriefen:

IRägitcfpi^, ftägilefpifc

3Rad)t fieben 9?ägtte in einer §ifc.

Dbwofjl bciZ ein Kompliment war, fieben 92äget Dom
gfüfyenben (Sifen rjerunter§ur)ämmeru, etje baSfelbe wieber in

ber Gffe erf)i£t werben mufcte, fo würbe ber 3£aöeri bocf) teu*

fetömilb unb aucf) ber 9ltte. SEßätjrenb ber <Sot)it aber unflug

genug war, un3 mit bem glütjenben (Sifen unb bem Jammer
oergebticf) nad^ufpringen, begnügte fid) ber $ater, jeweils

wortlos rafcr) redjtS unb linfS auSjufpuden unb fortgu=

tjämmern. %c& (Spuden war (Symptom feines inneren

$orneS, aber babei fdjmieg ber fonft fo rebefertige SBenbel

abfolut. ©ein SBafjlfprud) war: „Üftit großen Ferren unb

fleinen S3uben muf; mau nid)ts anfangen, man fommt
immer gu furj."

3n politifd) aufgeregten Seiten ober wenn im fttiuflaljt

unb im (Sommer bie (Sonne baS %al beleuchtete, ba begann

ber SBenbel am borgen nad) ber 9lblöfung feine SBanberung

ins greie ober er politifierte auf ber (Strafe, ^n "öen Kämpfen
jwifdjen Plebejern unb $atri§iern war oon ben leiteten

feiner fidjer bor ber giftigen Bunge beS proletarifdjen 9?agterS,

wenn er biefem in ben 9Beg lief. Unb in ber ReüotutionS*

jeit anno 48 unb 49, ba bemühte er bie junge greifjeit Jebiglid),

um mißliebigen Seuten „bie Söafyrrjeit gu fagen". ©r fämpfte

nictjt mit Söaffen unb nidjt mit Reben in SßotlSöerfamm*

Jungen; auf ber (Strafe nafjm er ben (Sinjelnen aufs Korn
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unb jtadj ilm im dornen ber greifet, ©leid)l)eit unb 23rüber=

lid)feit mit feiner fpifcigen 3unQe -

Unb er mar gefürchtet, ber SBenbel, roie ©amfon öon

ben $l)itiftern. -Kiemanb l)atte gern mit ir)m ju tun, unb

iebermann micr) ifmt au§, meil !einer feine ©tirfjelreben

Hebte. SSenbel mar eine SCrt „öffentlichen ©eroiffenS", unb

ba bie äftenfdjen bem ©emiffeu überhaupt gerne au§ bem

SBeg geljen, fo mieben fie aud) ben rücffid)t§lofen Magier.

$on einem $atle feiner 3uugenj;ufti3 tuäljrenb ber 9te*

üolution§iaf)re 48 unb 49 tuar id) al§ ftnabe 3euQe - ^m
rechten ftinjigufer liegt auf lieblicher §>öf)e ba§ fleine $farr*

borf Söeiler, einft ©it3 ber bitter bon 9mmftein. $farrf)err

mar gu meiner Änaben-jett ein älterer, Heiner, roürbig au§=

feljenber, aber blatternnarbiger §err, 9Jcid)ael 51rmbrufter, ge*

bürtig au3 SBolfad). ^ete 3Bod)e manberte er ein ober btö

anbere 3M öon ber Sinnig l)er in3 ©täbtdjen, um bei

uuferm 2)efan ©efellfdjaft ju fud)en.

^n §a§le mar er allgemein befannt unter bem ÜRamen

„ber Stticrjele bon SBiller" ober ber 3wetf^9en^id
)
eIe

/

roeil er feljr eifrig bciZ einpflanzen öon 3toetfd)genbäumeu

betrieb unb es oernünftigertoeife allgemein empfahl. 3Jt

feiner ©emeinbe aber, too er fdjon mef)r als ein Viertel*

fa^r^unbert toirfte, mar er fet)r beliebt unb üeret)rt.

(Sin Sanbpfarrer, id) fenne baä au§ eigener ©rfafyrung,

nimmt'3 in Dielen fingen nidjt fo genau unb ftanbe§gemäfj.

(5r arbeitet in feinem ©arten, roanbelt im @d)lafrocf oor

feinem §äu§d)en fnn unb tjer, ftid)t im Heller bie Raffer an

unb repariert auf feiner Söürme am £aubenfd)lag ober im

§of am §ütmerb,aug, oljne bafe bie Sauern barin etmaä finben.

Sm ©egenteil, c§ freut fie, unb fie nennen itjtcn Pfarrer

einen „gemeinen SDtann
1

', meldje Lebensart ein aufrichtiges

Kompliment ift.

^nlid) oerfuljr aud) ber 9Jcid)ele bon SBiflet. SBäfjrenb

aber unfereiner in biefer £>infid)t feine £auptaufmerffamfeit

ben Saubeu unb §ür)uern fdjenfte, pflegte ber SRidjele gang
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befonberS feinen Stellet, roo bie alten unb neuen Sattueine,

bie 93ermer3bacf)er unb ^errenberger, lagen. 6r t)atte ein

minjigeg ßiufommen, luar ein fbarfamer unb nüchterner

Wann, aber, unb ba§ lob' id) an il)m, einen guten Ürobfeu

biett er fid) in feinem Heller. Unb in biefeu Heller tiefe er

niemanben, iatjWHÖ jahrein, at§ fid) felber. (Sr nat)m im

Jperbft bie 93ütte auf beu SRüden, trug beu SBein in feine

Raffer, liefe fie im ^rüfjiatjr felber ab unb rentierte all

bollenbeter füfermeifter. SJtiemanb natuu baxan $rgemi3,

bi§ eines 2age§ ber 9?agter=2öenbel öou Jpa3le ba§ ,,@fd)«

bacfyer" Stäldjen t)ineintuanberte unb bor bem $farrt)au§ ben

9)cid)ete fal) mit ber Steinbutte auf bem 9rüden, rjembärmelig

unb in fuTgeu fuietjofen.

$a§ fdjrieb itnn ber ©ofrate^üftagter auf3 Äetbt)olä.

Einige SBodjen fbäter, mir S3uben fbietten eben S3all am
ftäbtifdjen 2Bafd)t)au§, ba äiet)t ber Pfarrer oon heiler an

un§ borüber auf bem Söeg in§ ©täbtdjen, unb ber SBenbel

roanbelt aud) batjer auf feinem ®ang in feine 9tebeu brüben

über ber fingig.

ßangfam ftetlt er fid) cor ben geifttidjen £errn tun, beibe

Jpänbe in ben Saferen unb feine 9ftefenfabbe auf bem i&aupt,

unb fprid)t: „§err Pfarrer, unfer Herrgott t)at &u<$) fd)on

einmal geftraft unb ber Teufel @ud) feineu ©rbfenfaef in§

©efidjt gefd)lagen l
. SBenn Sftr nid)t auffyört, mit ber

Steinbutte bor bem $farrt)aufe gu lautieren, fo lann nod)

ma§ !ommen!" (Sbrad/y unb ging langfam weiter. 2)er

Pfarrer fdjroieg unb liefe fortan gur Jperbftgeit ben 233ein

bom «Safriftan in ben feller tragen. %m fetler felbft aber

blieb er ber alte. —
5Ü3 bie Sftebolution borüber roar unb man überalt auf bie

9täbel3füf)rer f
almbete, mürbe aud) ber SSenbet in Unterfudjung

genommen unb roegen feiner böfen Sieben, mit benen er aud)

bie alte Regierung toot)t bebad)t tjatte, gu einigen Monaten

1
93o£f)afte Slnfpielung auf bie flattern, bie ber Pfarrer ge*

fyabt t)atte unb beren ©puren in feinem ©efidjte ju lefen waren.



— 72 —
„Stafematten" in SKaftatt berurteitt. §ier mufote er fcf)meigen

unb Starren fcfjieben. @r mar, beimgefefyrt, fortan ftiller.

91m liebsten meilte ber fdjarfäüngige Magier in freien

©runben in feinen ültbtn am £>errenberg. $>af)in faf) ici) ifjn

in meiner Sfttabenjeit täglicr) an unferem £aufe borbei*

fd)leid)en, wenn bie (Sonne über S3erg unb %a\ iadjte. ©r

ging aber nie in feinen SBeinberg, um gu arbeiten; er fjatte

bie 9tact)t über gearbeitet, unb an „unferem £errgott§ fcrjönfteu

ÜDtorgeu" fa& er auf einer SJcauer broben im §errenberg unb

lief; unfereS Herrgotts liebe ©onne in feine «Seele fcfjeineu

unb betrachtete SBalb unb $Iur, gtufj unb hatten in be§

9Cßorgenticf)te§ golbenen ©trafen.

3n ben dttbtn r)acfte neben ifjm fein SRiefenmeib, eine

fjagere, gutmütige grau, ©ie mar eine 93afe meines frül)

oerftorbenen greunbeS, beS §oläer=$eter3 Sftubolf, unb gur

§erbftjeit, menn mir Stnaben am §errenberg bin patrouillierten

unb bie blauen Srauben mit gucfjSaugen {,etxa(j^eten, ^f
bie Söafe biSmeifen mir unb bem SRubotf unb gab un§ einige

baoon. Sßenn aber ber SStenbet auf ber Stauer fafj, fo sogen

mir ruhig meiter unb bieSftaglerin fcfjmieg; benn mir mußten

alle, bafj ber ÜDcann auf ber ÜJflauer fein greunb ber fleinen

SBuben unb ber großen sperren fei.

©cf)on mebr al§ ein b,albe§ Siatjrbunbert lang fjaeft be§

2ßenbelin§ Söeib niebt mef)r am §errenberg, ruft ber Söure*

fdjniber leinen Sag mein; an, fingt ber fteine SBecfle niebt

mehr um SJcitternacbt unb felbft be§ 2Benbel§ 9fogelfcbmiebe

rufot feit bieten ^atjren. ©ein ©obn Söitbelm, ber je£t

auch febon lange tot ift, blatte eine SKejjig gemacht au§ ber

näctjtlicTjen SSerfftärte feines SBaterä, au§ bem boetifdjen

©tell^icb/ein ber -Kac&tmäcfater. M 3Jie&ger§ 9?ame allein

erinnerte noctj an alte 3eiten. 6r biefs, fo lange er lebte,

„ber 9tögite=9Jcet3ger''.

$er Xaberi aber, genannt üftägüefbifc, legte ben Jammer
audt) balb au§ ber §anb unb mürbe eine 91rt 2)eli!ateffen=

hänbler; er lieferte jur ©ommeräseit bie feinen ©emüfe
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uub >Dbftfotten für bie 2Bitt3tafetn in bem jejjt betüljmt ge«

lootbenen ftutott Stibetg.

Um 2ttittetnad)t, gut 3eit, oa
i
em SSciter efjebem gu

fjämmetn anfing, fpannte bet Xabeti an unb fut)t tatauf

bem „SBatbe" ju. (jfje Stibetg Kurort toat, 50g ber Xabeti

nädjtlirf) einen hatten müfjfam jenem ©täbtdjen gu. SJat

Stibetg ift et felbft geruad)fen unb ^atte fpätet $fetb unb

SBagen, mit beuen et nad) bem Shitott 30g. 91uf bem
2Bagen fafe, n>ät)tenb bet Xaüeti neben bem $fetb fyetging,

eine bide 2)ame, e§ luat fein Sßeib, be§ „^taujete SBiftotia",

eine ©nfelin be§ tuüften 9?eumaiet§, bet ben ©djnibet»

9Jiier)te in beu ©änfeftall fptengte
1

.
—

3at)te famen unb 3ai)te gingen. %d) roufjte !aum

mefjt, ob bet 28eubel nod) lebte obet nid)t. $)a ging id) an*

fang§ bet ad^iget ftatjte einmal gang allein ben fjeimatlidjeu

Utroalb fjiuauf unb üetfenlte mid) in Stinnetungen an öet-

gangene geiten. 2)a ttaf id) gan§ oben im SBalb, unroeit

bet „Sngetefetfen", einen alten Wann, bet auf einem SBünbel

ßefefjolj au3tut)te, einen bütten 33ud)enaft al3 (Stab in bet

§anb. (£§ trat bet Sößenbel. $d) tjatte it)n fofott et!annt

unb it)m §ugetufen: „$a, lebt bet SBenbel audj nod)?" 6t

etfaunte mid) nidjt, feine 91ugen roaten ttübe gerootben. @t

ettjob fid) unb tytad): „2ßet ift bet §ett?" $d) gab itmt 93e-

fdjeib. „£ett," meinte jefct bet alte (Softate§, „$r)t finn al§

a böfet 33ua gfi!" ^d) fteute mid) feinet alten 2öat)tt)eit3=

liebe unb beftätigte feine 5tu3fage. Qe&t ftagte id) it)n, wie

e§ benn getje in feinen alten jagen. „£ert," anttoottete et,

„id) t)ab' in meinem ganzen 2ebtn nie fönnen einem ©{%
buben et)tlid)et Sötann fagen, btum t)ab' idj'3 gu nidjt§ gebtad)t

unb mufc at§ bietunbad)t§igiäl)tiget ÜJttann nod) £ot§ lefen

im Sßalbe!" ^d) bad)te unroitlfütlid) an einen bet gtöfjten

Spännet aller $eiten, an ©tegot VII., unb feine lejjten

1 $er Xoüeri, ein freujbraüer SJlann, ftatb, ein SKdjtjiget, erft

anno 1909. ©eine SStltotia fe|t ober tjeute nodj, nidjt Diel jünger

at§ er, ba3 alte ©efdjäfi fort.
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SBorte: ,$d) fyabe bie ©ered)tigfeit geliebt unb tjafjte ba?

Uuretfjt, batum fterbe id) in ber SBerbannung."

9lm anbetn borgen erjagte mir in einem ©emad)

meine? fölternfjaufe? ber Söenbel bie §auptgüge feine?

Seben?. SBatb barauf fyiben fie ifju begraben.

2)er gtueite fottegeSSatentin? roar fein leiblidjerfSdjttmger,

ber Söruber feine? brauen Söeibe?, ber ;ttagter=93üt)rer, beffen

id) fdjon in meiner „$ugenbgeit" at? $Reootution?manne?

gebad)t b/tbe. Sr mar groeifetto? ber uobelfte ber gangen

3nnft. ©eine ©ffe bebiente er nidjt felbft, er fyatte hm z\dy

tigen ©fcittfjunb im 9fab, unb ba? mad)te feine ©djmiebe un?

23uben gur befud)teften.

S)er ^agler=33ül)rer rootmte hinten auf bem „©raben",

unweit oon meinem $ogetfreunb „9flife", unb id) ging nie

borüber, otjne bem <Spi|er, ber im SKabe fbrang, meine 95e-

luunberuug gu gölten, ßeiber begnügten nur un? bamit

nid)t. SBir reiften in ber Sieget ben §unb burd) $urufe un^

(Steindjen, bi? er famt bem Magier t)erau?fd)of$ unb un?

berfolgte.

$d) fet)e ben feurigen Magier jetjt nod) in feiner unter*

fe|ten ©eftatt unb mit feinem breiten fd)tt>eigerbartigen

©efidjt öor feinem 9?ad)bar ftetjen, bem $ager=9flurer, unb

it)m gurufen: „^iefe SMefigbuben laffen feinen üotitifd)en

©ebanfen in mir auffommen!" 2)er 3äger=9fturer, unfer

(Sternenträger am 3)reitönig?tag, tjatte aber bon einem

„bolitifcfjen ©ebanten" ebenfotoenig eine 9flmung at? roir. @r

raud)te feine furge §olgbfeife rut)ig weiter unb fdjaute ben

Magier mit großen klugen an.

£>er ^agter=33üt)rer brütete immer über $oütif; be?*

fjalb tjatte er aud) einen §unb beigetan, ber ifjm ba? %tun
anblie?, bamit er gang ungeftört ben!en unb nageln tonnte.

®r war fcfjon einer ber roteften Sieüublifaner, at? batb barauf
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bie 9?ebotution lo^Oradf). 2öie er aber ba§ gemotbeu, i[t f)od)=

inteteffant.

(St toat jahrelang in ftattetufje in bet Jtembc geroefen,

fptad) aber ein fo elegantes §od)beutfd), n»ie e§ feinet Statte*

tutjet Bunge ntüglid) ift. foiet f)ntte et and) feine jufünftige

gtau fennen geletnt. ©ie biente im sDiufeum. Xa gelten

bie Sftitgliebet beS üDJufeumS, e§ toat 9J?itte bet gmanjiget

^atyt, ein[t einen feiettidjen 23all ab. 2)ie 93taut be§ Naglet»

roufjte biefem Ginttitt §u bemfelben 3U oetfdjaffen, unb fülm,

wie jebet §a§lad)et, ftoljiette bet ^unfet 93üf)tet im ©aal

auf unb ab, al§ tuäte et auf einem 2an§boben im Äingigtal.

<So gefdjaf) e3, baf} et alz ©inbtingliug etfannt mutbe unb

mau bem -ftagletgefellen fdjmäfylid) bie £üte iuie».

SBon ©tunbe an fann et auf 9tod)e unb fludjte allem,

roa§ ben Jitet „£ett" führte. &be 9teüolution tuat if)m

toillfommen. „91poIlonia," fo tief et in manchen ©tunben

auf bem fyintetn ©taben §u §a»Iad) feinet ©attin gu, ßlpol*

lonia, id) mufi getädjt toetben. ©0 wie bie fetten midj au§

bem SRufeum getrieben, fo follen fie oom 33olfe oetjagt

roetben au§ 5tmt unb Söütben. ^n meinet 9?agetfcr)miebe

follen oetgangene 91mtmännet mit ba§ 9tob btefjen, baZ

je£t mein ©pi$et in 93eu>eguug fetjt!"

fieibet ptofpetiette et neben ben Dielen -Dfagletn in

§a§le nidjt. ©djon anno 1846 fam üjm $ab unb @ut,

fein §au3 unb §tuei ©arten, untet ben Jammer.
(Sin bettet oon ifym, 93attf)olomäu§ 23üf)tet in 2M=

fad), laufte alles unb gab e§ it)m um fecf^ig (Mben [afyo*

iid) gut üöftete.

Slbet audj biefe btadjte bet potitifdje Naglet uict)t auf,

unb bie SBitroe be§ SßettetS mufjte nadjlaffen unb bie ©tabt

ettoa§ zulegen. Seute in bet Sage roie bet Naglet Söüfytet

roetben jebetgeit füt 9?eöolution fein, roeit fie babei nid)t§

p oetlieten fyaben.

©djon bet 9Rongeani§mu§ fanb einen tnatmen SSet*

teibiget an ü)m. (St gab ü)m Gelegenheit, übet bie Pfaffen,
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bie bamats nod) mit bm „§etten" Jpanb in Jpaub gingen, ju

täfonieten. £>od) blieben et nnb bet ©eife^agi, fotoeit meine

©tinuetung reid)t, bie einigen SSertreter ber 9tongefd)eu

©efte, obmoty bet belefene Naglet an alte $eiten erinnerte

unb Sßrofetbten ju madjeu fud)te. ©t [teilte feinen 9flit<

bürgern ben größten ÜDtann, ben fe il)t (Stabilen geboten,

aß SBorbilb tjSi: ben 1492 in £a§lad) gut SBelt gelommenen

(örafen Söilfyetm bon $ütftenbetg. ©ein SSotbitb mar in bet

£at nidjt fd)ted)t geiuäfytt, benn ©rof SBiujetm mar §itteifet-

lo§ einet bet geiftig bebeutenbfteu nnb tabferften Sännet

feinet $eit. @r befafc and) in t)ot)em ©tabe ©igeufdjaften,

bie an feinem ©ebnttSott getn batjeim finb: §umot unb

©att)te.

£)er tagtet et5ät)Ite nun, wie biefet ©taf bie SRefor*

mation in feinet £ettfd)aft ^in^igta! eingeführt Ijabe, unb

luie bie alten §a§lad)et untet ifmt fdjon einmal übet ä^angig

3at)te laug ba§ „tömifdje $od)" abfd)üttelu fjätten muffen.

(St tuufjte auä), bafi ©taf 2öilt)etm 1538 bei einet gufammen*

fünft bei ÄönigS bon gtanfteid) mit bem ^abfte gu ^i^a

fid) getoeigett t)atte, bem letztem ben Pantoffel §u füffen,

unb bafc bet bamalige btoteftantifdje ^fattet bon £a§lad),

gtanj Sööcff), „ein galanter, ftommet unb füllet 9flann ge=

roefen fei, efjtbar §üd)tigen SBanbel§, ijabt all feine Sage

gftubiett uff ben fütnetjmbften Unibetfitäten, aud) fetbet

@d)uol gehalten; fei nie getueifjtet ^tieftet geluefen, begetjre

aud) feinet §u toetben".

Slbet baZ al(e§ fonnte bem 9tongeani§mu§ bei ben £>a3*

ladjetn nid)t auf bie 23eine Reifen, ©t fd)eitette an bem ge*

tingen teligiöfen unb bütgetlidjen 51nfet)en feinet §tt)ei

^robfjeten 5ftagfet*23ül)tet unb ©eife^-Ka^i.

9113 abet bie gafjte 48 unb 49 famen, ba t)atte unfet

Naglet $titd)tueif). ©t ntatb bet bebeutenbfte unb rofitenbfte

58olSrebnet, btadjte bie ©uillotine auf bie SageSorbnuug,

fd)lug eigenfjäubig bie ^toflamation bon $teif)eit, ©leid)f)eit

unb S3tübetlid)feit an bie ©ttafjenecfen unb tief jebem
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93ütget ju: „Verlaufe beinen beften ffiorf, toenn bu fein @elb

fjaft, unb üetfdjaffe bit SBaffen!" llnb ba et jetbft feineu

beften 9fod fjatte unb aud) fein (Mb, fo lief) et bei unfetm

%ttan eine alte ^iftofe, bie et ftetS im ©üttel ttug.

gd) f)abe in jenen Sagen als Knabe mef)t beun einmal

[eine 9?eben gefjött im gtofcen ©aale beS ^ütftenbetget

§ofe§ unb tvat als junget gteifd)ättet begeiftett füt ben

fd)lagfettigen Naglet, beffen ttagifdjeS §od)beutfcf) unb beffen

9?eben öou bet f^reifjeit mit imüonietten.

Qn feinen Sttufjeftunbeu bot bet SRcootution fjatte et

fid) aud) mit 58aum§ud)t befdjäftigt. ßt faS unb befafo alle

einfd)lägigen 93üd)et unb legte bie etfte 23aumfd)ule im
©täbtdjen an. $8om ^ütften üon gütftenbetg fjatte et einen

gtofcen (hatten gepachtet untreu öon feinem £aufe, an bet

9Mf)fenbad)et ©äffe. $en fjätte et getne §u eigen gehabt,

unb batum ötebigte et roäljtenb bet SRebolution eifrig bie

Seilung bet fütftlid) fütftenbetgifdjen ©ütet. 511S roit S3uben

ifjm abet eines SageS im gleichen ©atten an bie Stauben

gingen, tuoltte et nidjts oon Kommunismus loiffen unb übet*

fiel unS mit SJaidjt. SBit flogen fdjleunigft bot feinet 2But,

abet id) fjatte nod) bie ©djtoeine meines SßatetS ganj in feinet

9Mfje auf bet Söeibe, unb bie butfte id) nidjt im ©tidje laffen.

Sßit fjielten KtiegStat, botn bei bet „Kanone", toie mit

ben Naglet auS bem (hatten btädjten. Slftit fiel nidjts ein,

n)of)t abet bem „ÜRottetfjanS", gofjann £>olbetSbad), bem
fcfjlauen (Sofjn einet tebigen Saglöfjnetin. SBit fud)ten feinem

9tote gemäfe einen am Staubenübetfall unbeteiligten jüngetn

Knaben, unb bet mufjte oon bet SKJofmung beS infolge eines

Knod)enbtud)S f)infenben 9?agletS fjetgalopöieten mit bet

Reibung, feine gtau fiefje ifmt fagen, alSbalb nad) £>aufe §u

fommen, eS fei „ebbet bo" l
. Qejjt fmmüette et babon, unb

id) trieb meine <5d)toeine ofyne @efaf)t oon bannen.

©eine üomotogifdjen ©tubien toaten föätet fein ©lud.

311S bie ^teuften ifjn nad) 3fmerifa trieben unb et fein

1 jemanb bo.
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9togtcr»9)hifeunt auf bem gittern Okaben famt 3kb, <Sm>
tjunb uub ftamitie flüdjtig berlaffeu mußte, mürbe er 93aum*

äücfjtet in ber feuert 2Belt unb ftarb forgentoS auf bem

33oben ber ^tet^cit.

S)em 9togter*23üf)rer gegenüber, nur burd) ben Keinen

©tabtbad) getrennt, mofyüe ber Angler, ben id) nie in ber

SBerfftätte ja!) unb ber boef) jeben Montag feine 9töget feil

Ijiett. ©S mar ber „£ie=$8erred". Unter einem anbem

Warnen faunte id) in meiner Smabenjeit ben Wann nid)t,

ber iu ben fündiger fahren be£ borigen 3al)it)uubert3 jeben

SJtontag 9?ad)mittag beim 23ierträmer faß unb, nur bom

Printen unterbrochen, beftänbig fang:

®a§ neue Sieb, ba3 alte Sieb

Sßon bem berfoffnen 9?agetfd)mieb —

unb baju aud) gleid) bie QKuftration abgab. Gr nagelte

ebenfalls in ber 9?ad)t unb am frühen borgen, aber nid)t,

mie ber SBenbel, um am 2ag auf ber ütfeauer am £>errenberg

§u fifcen unb in ©otteS freier Sftatur au^uru^eu, fonbern um
„ben berfoffenen üftagetfd)mieb" fpieten §u fönnen.

©ein ©bitmame batierte bon folgenbem (Ereignis: ©r

rjatte im 9Mf)lenbad)et %a\, mo id) einft mit meinem fetter

kaxl $rau§, bem fbätern Äreujmirt bon £aSte, fo mandjen

©eißbod geholt, eine ©eiß getauft uub transportierte fie bem

©täbtdjen gu. Uutueit bon biefem mürbe ba$ %\ei mübe

unb eigenfinnig unb bermeigerte ben §ortfd)ritt. SRein

Magier fd)ob nun bie Qteiß unter bem forttoärjrenben guruf:

„£ie ober oerred!" — bis in feine §ütte, mo fie rid)tig am
anbem borgen „berredte". ©r aber belam fortan ben ta-

rnen „ber £ie=$erretf", meldjer Übername feinen ©efd)(ed)tS=

namen SSirt uub feine ^rofeffiou fo fefyr berbrängte, baf;

id) ben erftem nie bernommen l)abe, fotange id) iu ber Jpei*

mat mar. 9htr fobiet mußte id), baß er fein ßinaigtäfer

mar, fonbern aus bem ÜDcurgtate ftammte, id) glaube aiß

SRoteufelS. ör alflimatifierte fid) aber in §aSle leid)t, mo



- 79 —
er ftumbane faub, bie ü)m am SDiontag „baS neue Sieb, baS

alte ßieb" bis in bie 9?ad)t fyinein fingen Ralfen.

$)et 2)ominif SBitt Don SRoteufelS tjatte fein £äuSd)en

aud) Don einem Magier getauft, ber ju meinet Änabenjeit

aber btioatifierte unb — eine (Seltenheit bei einem Naglet

— §iemlirf) bermöglid) mar.

(Sr fjiefj ^fibor QJieSter, mürbe aber nur ber „närrifdje

Magier" genannt.

(Sr tjatte feine 9togelfd)miebe in ber 28ot)nftube unb

galt allgemein als ein bösartiger, närrifdjet Genfer), ©anj
toll mürbe er, menn es ein ©emitter fjatte, ba ftanb er

mitten auf ber «Strafte unb Rottete über 93litj unb 2>onner.

6t motmte in meiner $ugenbäeit als ^rioatmanu in

ber ^rangofengaffe beim ©d)loffer=Sorenä unb l)atte, ba er

SBitmer mar, bie „frumme ©trieferin" als Haushälterin, bie

il)rem 9Jcann, bem frummeu ©triefer, ber fie oft mifrljanbelt

fjatte, entlaufen mar.

2)eS nätrifdjen Magiers £ocf)ter mar baS in meiner

©tubienjeit in £>aSte beliebte unb berütwtte „SBietmible",

beten Wann Sanbetin -fteumaiet ein trefflidjeS Söier in

ber alten Sfyottjefe braute.

S)aS 35iermible, eine Ileine fdjöne *Jkrfon, fjatte ein

böfeS SCRaul, mie it)r 33ater. ©ie ftarb im beften 3(lter.

3b,r Sßatet mürbe eines SageS ertappt, mie er bem
©d)teinet £mg baS §auS angünben mollte. S)a man ba*

malS bie Sßerbredjer nod) nidjt auf iljren GteifteSgiifinub

unterfud)te, fam ber „nötrifdje Magier" furger §anb ins

3ud)tb,auS nad) 93rud)fal.

§ier mürbe ber arme SJcann gan§ blinb unb fd)lieft-

lid) irrfinnig. @r mürbe entlaffen unb ftarb im ©bital

ju £>aSle. ^n feinem §aufe aber nagelte jettf ber „£>ie*

SBerrecT.

SBaS biefen aber bor allen feinen gunftgenoffen aus»

jeidmete, mar feine (Sigenfdjaft als ©taatsbiener im meiteru

©inne biefeS SBotteS. (St mat amtlidjet StanStootteut.
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^n ber guten alten 3^it meinet ftnabenjafyte, ba lannte

man nod) leine ^fteigügigfeit, unb baS einzelne ^nbibibuum

toat nod) nicfft fo frei jum (Sdjaben ber ©efeflfcrjaft toie fjeute.

yRan ging beSf)alb bem (Stromerroefen fd)arf gu Seibe, unb

arbeitsfcrjeue ©efetlen mürben auf bem (Sdmb lanbauf unb

lanbab transportiert ifyrer §eimat §u. 2)a bie ©enbarmen

oft tuidjtigere ©efcfjäfte tjatten, [teilte man roie in febem

SlmtSftäbtdjen fo aud) in £aSte einen „beffern" Bürger als

2ran§porteur auf, ber bie (Stromer unb leichteren 33er*

brecrjer aufroärtS bis §ornberg unb abroärtS bis ©engenbad)

ju begleiten unb bort beim Slmte einzuliefern tjatte.

$n meiner fönabengeit fjatte ber £ie=23erred biefen

ßmeig ber öffentlichen <Sid)errjeit. ©r ftanb unter bem ßorn*

manbo meines SßaterS beim Sßürgermilitär unb mar aufjer*

bem gebienter (Solbat, tjatte alfo bie nötige Sßorbilbung.

2ßenn er als Transporteur in 31!tion trat, fo trug er

über feiner äufcerft ftromertjaften 3ib^^eibung ben 93ür=

germilitärfäbel am breiten, meijjen Seberbanbelier unb auf

ber ©cfjulter baS (Steinfdjlofjgeroetn- beS gleiten ÄorpS.

@r entroidelte aber bann ein (Selbftgefüt)!, baS itjm niemanb

metjr gugetraut t)ätte. SBenn ber §ie=$Berred bom 9tmt=

tjauS tjer burcr) bie §auptftraf}e rjerabmarfdjierte, fein (Stromer

auf fünf Schritte borauS, ba fprangen mir S3uben ifjm fd)on

entgegen, ßr rebete bann laut baS reinfte £ocr)beutfd) in

ben tiefften föefyltauten unb fdjimpfte über bie „Sumpen":

„^a fyab' icrj tuieber einen folgen Sumpen. 3)iefe SJlenfdjen

motten nict)ts arbeiten, nur faufen. Unfereiner fdunbet unb

fcrjafft Jag unb 9^act)t unb fommt oft monatelang gu feinem

(Setjoppen!"

SBenn ber £ie*$Berred bie Qnfignien feiner ©eroalt nid)t

angehabt l)ätte, fo mürbe ber geübtefte $oti§ift nidjt fjerauS*

gefunben tjaben, roer bon beiben ber Transporteur unb roer

ber transportierte geroefen märe.

SBer aber einen SBeroeiS tjaben will, mie tjod) in jenen

Sagen nod) baS ©efe£ unb bie gefe£lid)e Autorität refpettiert
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waren, bet fann e§ barau ermeffen, baß bie £eute fid) gut-

willig bom £ie*23erred begleiten unb befdnmbfen liefen,

obwofjl et ifmen weit näfyer [taub at§ beut ©efejj, ba§ ben

Naglet mit bei ©ewalt übet fie bettaut fjatte.

I)af? biefet bie (5igenfd)aften, wetdje et wot)t meift in

t)öt)erm ©rabe fetbft befaß, an feinen Sträflingen tabelte,

nefyme icf) ifjm nid)t übel. (5§ ift ecfjt menfdjlid). G& ift bie

alte ©efcf)id)te bom (Splitter unb dorn 53alfen.

Sin feinen £ran§porteurtagen lebte unb ttan! et fid)

fo in fein Slmt tnnein, bafe et auf bem näd)tlid)en Dftidweg,

wenn bet „2ftonbfd)ein" übet bem 2al lag, in bet Sieget mit

feinem eigenen ©chatten fämbfte. ©t Ijielt it)n für ben

(Strömet bom 9ftotgen, bet ifmt au§weid)en wolle, 30g im
9lamtn be§ ©efe£e§ ben (Säbel gegen irm unb fdjimbfte

übet bie ßumben, bie nid)t§ fd)affen unb nut faufen wollen.

In vino veritas! (gm SBein ift SSafjrtjeit.)

9Il§ bet 9ttann bei ©efetjeä einft in bunfler -Kadjt bon

$ornberg tjer l)eimfet)rte, §ut §etbftjeit, ftütjte et bei bet

„Kanone" auf einen Raufen ftrautföbfe, wie fie bie 93rei3*

gauet 23auem aU]ät)tlid) nad) §a§le bringen unb am Slbenb

auf bem *ßla|e, wo fie am üütotgen berfauft wetben, in

$t)tamibenfotm aufeinanberfetjen. ©r glaubte fid) in feinet

Sigenfdjaft al§ £ran§borteur bon «Stromern überfallen,

50g feinen (Säbel unb rjieb fämttidje Sltautföbfe in ©rüde.

SBenn nodj ein 2Birt3t)au§ offen War bei feiner ipeim»

!et)r, fo trat er in boller Stiftung ein; aber bann bulbete er

nid)t, bafe man if)n wie übtid) grüßte: „©uten Slbenb, £ie*

$erred!" ©efdjat) biel bodj, fo grollte er al§balb, ftiefe fein

©ewerjr auf btn 23oben unb fbrad): „§eute bin id) im SDienft,

tjeute bin id) nid)t ber ,Jpie*$erred!', fonbern ber £err £ran§*

bortbr unb ©taatlbiener."

©ute alte $t\t, in ber ein fiumb bom anbern fid) tranä»

Portieren lieB, weil ber eine im Warnen ber Cbrigfeit 5)ienfte

tat ! SJu letjrft, wie in fo bieten Singen, nidjt wieber. —
Übrigen^ fjab' id) als ftnabe in ber Familie be» §ie

$an§jafob, 2(u3geroäf)lte Schriften. III. 6
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Serrecf golbene ©tunbeu beriebt. $f)m gegenüber tootjnten

in ber fnntern ©äffe in einem eigenen §äu§d)en feine

(Scr)nnegereltern, ber alte Ölet Senj unb beffen ©fye*

frau £t)erefia. ©rauften am SWürjlbadj befaß ber Sen^,

ein bicfer, Weiterer galftaff, eine gerfaltene Ölmüfjle, in

toelcrjer er tagsüber feine pfeife raupte unb nebenbei ben

Sauern bon Serg unb %a\ — au§ ÜUtotjn, Püffen unb Sudjeln

if»r Ol preßte. 2£eil ba$ ©anginer! feiner SDWujIe berlottert

mar, mußte ber SRüller gar oft bie alten 3aPfen uno ftämme

fcfjmieren, n>e§t)alb er bei ben £>a§lacr)ern nur ber „gapfen»

fct)mierer" rjieß.

SSir Suben befugten ir)n oft unb gerne unb mußten

tr)m manchmal ettoa§ in feinem §aufe rjoten ober fonftroo im

«Stäbtcrjen, im letjtern $alle meift Söein ober (Sdmap§. 5)a*

für fdjenfte er un§ bann ein (Stücf ausgepreßten 9?ußfucrjen,

ber un3 beffer fcrjmecfte al§ ben alten ©Ottern Slmbrofia.

3ur §erbftgeit unb an Montagen, tuo Söocfjenmarft

roar unb bie dauern il)r Öl polten unb itjm gugletcE) ©elb

gu einem (Serjoppen gaben, ba raar er in ber SRegel roeinfelig

in feiner alten ÜMtjle. S)ann exgä^lte er un§ bon alten

3eiten, tuo e§ biel metjr Kliffe gegeben r)abe, too ber SBein

nocf) billiger geioefen fei unb bie Sauern nocf) lieber bejaf)lt

tjätten. Sluif) fang er bann gerne auf unfern SBunfcr) ein

ober ba§ anbere Srinflieb, unb toir ftanben um if)n f)er, ttrie

junge gaune um einen trunfenen (Silen.

@§ ift übertäubt merftoürbig, roie ftinber ftaunen, roenn

alte ü)J?enfcr)en nocf) fingen. ©§ ift, afö ob bie jungen (Seelen

eine Atmung babon tjätten, i>a$ in ber SBelt alt geworbene

ßeute eigentlich feinen ©runb metjr tjätten §um ©ingen.

S)e§ 3abfenfcf)mierer§ £iebling§lieb mar: „SBenn bie

(Scfjtoalben tjeimmärtS gielm." 2)en Refrain „£ftagt bciZ

£>er§ in bangem ©cfmterg" mußten roir mit if)m fingen, fonft

tourbe er böfe, unb e§ gab feinen -ftußfucfjen. @r fang Saß,

mir (Sopran, bie alte ÜDWifjle fnarrte, btö SBaffer raufcfjte,

unb ringsum mar milber, fdjöner §erbfttag.
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^eitere Stiwbenfjeräen um bie luftige SBeiufeete eines alten

ßlmttuerä in ber £erbftfouue— ift baS ntrf)t ein liebes 93ilb?

Qd) fefje ifjtt fjeute nod) unter ber Sure ber SJiüljle mit

uuS fingenb unb, ioenu'S au ben Refrain ging, "öen Saft

fdjlagenb mit feinem tat. 2öir 93uben mußten nidjtS bon

bem „§erä mit beut bangen ©dmterä", aber mir fangen

eben, fo gut eS ging, ifuu sttlieb.

3n»ifd)en hinein fang er bann raieber (Solo:

9JU Sßib, bie tuat mit ioetjrc

2)a3 Sötex* unb aud) ber SBi.

(Sie faxt
1
, i tua berjerjre

$rjr ©uat un aud) be§ ml

6i fait mir biet bunt Sßaffer,

(£3 fei) a guater SCranf.

<5i fait, i fct) a *ßraffer

Unb mär' bom ©uffa franf.

Sei 2öi tuot ft mir gttnne,

SBora mir gar nid)t:S lett
2
,

2)e Söibere g'fjört ber Sörunne,

$en 2Kann b'r 2Si erfreut.

SBenn er bann am föäten5lbenb mit einem,3öbfcf)en fjeim*

fam, fo mürbigte tt)n fein brabeS SBeib feinet SöorteS, märjrenb

er ebenfo rebfelig als meinfetig mar. £>a begann er int feinften

Jpocrjbeutfd) §u rufen: „£f)erefia, fennft bu meine (Stimme

nid)t mein*?!" 2)ieS rief er fo lange, bis bie grau ifmt eine

Slnttuort gab. Unb »nenn fie nur fagte: „£alt bi 9)M, bu

berfoffener Öler, unb gang3
inS Söett" — fo mar er gufrieben,

aber abfotuteS <5d)meigen üertrug er nidjt. $a, er |ielt feine

grau fo fefjt für feinen Stab unb feine ©tütje in gefäi)rlid)en

Momenten, bafj, als er eines SageS bei fetner Olmurjle

brausen in ben 3)cür)Ibad) fiel, fein Hilferuf lautete: „£r)erefia,

fennft bu meine (Stimme nicf)t merjr?!"

1
fagt.

2
liegt.

3
flty
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2)iefe Xfyerejm trat ein fluge§, fiunenbeä, ftiltc§ SBeib,

ba§ mir mandj nergnügte uub letjtxeidje ©tunbe bereitet fjat.

©ie roar bie ©cfyuefter be§ füfjeu Sang, ber at§ Sötauer in

2l)on geioefen mar unb üon bort einige ©eibeuraupen al§

ftnriofum mitgebrad)t l)atte. Gr fdjenfre fie feiner ©cfjroefter,

unb biefe fam auf ben ©cbanfen, bie ©etbenjitdjt an ber

^injig einzuführen. ©ie fjatte biefelbe fcrjon biete Safjre

getrieben, al» id) in üjt £>au§ lam, uub ernätjrte niete Saufenbe

üon ©eibenrawpen. ^d) fjabe bei tt)t bie erften $ofon§ ge=

fetjen unb feitbem feine mein-

. 3dj ftaunte, toie bie Mite bie*

felben int tjeifjen Dfen tötete unb im fjeifjen SBaffer abfpann.

©raupen am .<perrenberg in if)ren SReben Ijatte fie ÜDiaut*

beerbäume gepflaumt, unb fie lerjrte mid) bie füfje Söeere

biefer Säume fennen. 9Iu§ertuäf)tte, wie icr) unb mein SSetter

ftart, burften fie oft begteiten unb tt)t Ijelfen, inenu fie SBlätter

für itjre Stiere fjotte. Oft fagte fie, bie ipaStacfjer foltten bie

@eiben§ud)t anfangen; e§ wäre beffer, üüttautbeerbäume gu

pflaumen at§ 9teben. Stber niemanb madjte it)r nad), unb mit

ifyrem Stöbe rjörte bie ©eibengucrjt roieber auf. 28ein galt

eben ben atten §a§lad)ern merjr at§ ©eibe. Unb bocr) luäcrjft

fjeute an bem atten §errenberg aud) faft fein SBein met)r.

%d) erinnere mid), baft id) namenttid) an ©onntaguadj*

mittagen gerne bei ber atten Clerin mar unb bem Sierieben

in ber ©tube gufdjaute. 2)a famen au§ ber $ftad)barfd)aft,

aufjer hen obligaten alten Söeibern, nod) ber ^infetbetj, ein

Dragoner, ber unter bem gleichnamigen ©enerat lange ge*

bient fyatte unb be§f;atb feinen tarnen trug, ferner ber

„f)orig (Sfau", ein fleiner, fdjroaräer, roitbfyaariger ©djuf)»

madjer, ber feinem Söruber in ©teinad) bie ©rftgeburt ab*

getreten Ijatte gegen iäfjrlicrje Lieferung eine§ ®arren§ fätee

für feine ©eifj, unb be§ ^äfe^arleS $f)itipp. $a gab'3

bann aud) üiele§ ju fjören.

$)er $t)itipp roar ber einige §a§lad>er, ber für ber»

artige Unternehmungen, wie fie bie grau SCfyerefia betrieb,

©inn unb £uft gur -Kadjafymung rjatte. ©eine3 3eid)en3
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fonft ein Söeber, fjatte et bei [einer gleichförmigen Arbeit

allezeit berartigen fingen nad)ftubiert.

6cr)on feine Butter, bie grofte, magere Sota (SSerene),

bie icr) nod) toot)l gefannt, tnett gtofte ©tüde auf ihren ^ßi}tlipp

,

ber ein blonbgelodter Jüngling mar mit einem garten (Sdmauä»

bärtdjen. „ÜDci ^hilibb," pflegte fie oft gu fagen, „ifrf) ber

g'fcr)eit'ft 3Jcenfd) 5' £a§lc. ©r lann BiQ^e (©uitarre)

fbiete unb fötanette pfiffe toie a Slmfel. @r l)et ßolenbe

(Talente) unb ifcl) a berraffiuierter Genfer)."

3er) mar faum fed)3 $al)re alt, aß ber ^rjilibb in unferer

•ftad)barfd)aft mofjute unb t>a einen großen §üi)nerf)of an-

gelegt t)atte, um §üt)nergucr)t unb ßierbrobuftion im großen

gu treiben. ßS mar ben gangen Sag über ein 9#orb§fbef-

talel in biefem §of unb bie ^ugenb faft beftäubig an biefer

SDcenagerie, fo bafj bie §üf)ner unb if)r £>err leine SRufie rjatten.

2öir Söuben ftörten unb nedten feine Jpäfme unb £mfmer,

unb menn er fam, riefen mir ibm „§enne^t)ilibb" gu unb

fbrangen babon.

£>a im ftingigtal faft in jebem Jpaufe bamaB Rennen
maren unb nod) feine ©ifenbarjn burd)§ £al ging, brofberierte

ber £enue-$t)itibb mit feiner Slnfialt nidjt.

©ar gerne tjätte er fbäter bie ©eibenguetjt angefangen,

allein er tjatte meber 9faum mel)r für einen Maulbeerbaum

nod) für 2)ambföfen unb 9toubenfäften. @r manbte fid)

be§t)alb ber Swift gu. Kacrjbem er beim Sanonenmirt

Xfjoma, einem l)öd)ft begabten unb in 9Mnd)en gebilbeten

9Mer, einige Neonate färben gerieben t)atte, 50g er in ben

roalbigen ©ebirg§tälern an ber tingig unb an ber (Sfg umtjer

bon £>of gu §of unb bemalte ben Bauern ibre „Herrgötter"

unb „förugifige" in ber «Stube unb bor bem §aufe. Neben-

bei gab er ben Bäuerinnen Untetridjt in ber rationellen

§üf)nergud)t, lehrte ben 9Jcabcr)en bie mobernen „Stabile-

täng", bfiff il)nen bagu auf ber Marinette unb bemalte

itjnen bie rjölgemen Sröglein, barin fie ifjre Steinobien ber-

mafjrten.
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(So fehlte e§ bem §enne=^f)ilibb nid)t nn Sffeu uub

£riufen. £>aä bare @elb, ba§ et berbiente, roar wenig;

um fo lieber aber [teilten bie dauern itjx „(Sfjrieferuaffer"

auf, ba§ ber „SMet" jum Seil aß £of)it für feine Äunft

gennffenfyaft bertiigte.

3)er §enne^t)ilibü getoöfmte fid) fo an ben 2(lfof)ol uub

rourbe be§l)atb iua§ bie meiften bagabunbierenben Äunftlet

feiner Slrt. @r flieg bann jeben Sonntag bon S3erg gu Sal,

fndjte im ©täbtdjen ben Sirfdjengetfi ber 2Bod)e burd) 58ter

gu baralt)fieren unb natjm nneber garben mit. ©ar oft

langte fein Weingelb aber nur nodj 51t „SBaffecfarben", unb

bie dauern merlten biäroeilen, baft bie färben nidjt mefjr

fyaltbar roären.

@o ftrid) ber $f)ilibb einmal einem dauern in ber

grifdmau, bei ber „^etgmüfyle", einen ^eiligen 9teponmf an,

melden iener an einem ©teg über ba§ SBalbbädjlein bor

feinem £>aufe bofiiert blatte. 3)a§ erfte ©eioitter, iueld>e§

über ba§ (Gebirge fyerfam, roufd) ben ^eiligen rein bon ieber

g-arbe, unb al§ ber §enne^t)ilibb auf feinen SSanbetungen

triebet auf ben §of laut, führte ber SBauer fcrjatfe S3e=

fdjroetbe.

©et §a§lad)er Sluftteidjet toar aber nid)t berlegen. „So/'

fagte er, nba$ nimmt micrj nirfjt rouuber. ©t. Sßepomuf ift ein

2öafferl)eitiger; er lourbe betanntlid) in§ Sßaffer getoorfeu,

unb feitbem fjäit leine $arbe an il)m, fobalb Söaffer barau

romtnt. $t|t mtijjt ir)m ein ©djujjbacr) gegen Siegen madjen,

[onft nüfct alles 3(nftreidjen m'djtS." £)a§ leuchtete bem 33auer

ein, unb er fcr)enlte bem äftoler aufs neue fein Vertrauen.

Stuf einfameu §öfen in ®ebirg§gegeuben ift ein §au=

fierer ober ein bagabttubierenber SH'tnftter ä la <penne=$f)i{ibto

immer eine angenehme (Srfdjeiuuug. ©er §enne=$f)itibb roar

aber beStjatb nod) beliebt, roeil er nierjt, roie bie §aufierer,

ben ©etbbeutet im Jpof ftarl in 91nfbrud) ual)m, bagegeu

um fo metjr ju ergäben touf3te. ©r toar rebfelig toie bie

meiften §a§lad)er, übertraf aber nebenbei faft alle feine
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fyeimifdjen geitgenoffeu burd) eleganten Bortrag, obroofjt er

nie au§ ben Bergen unb Sätern be3 ®insigtale§ r)inau§=

gelommen mar.

gd) erinnere mict) au3 meiner früfjeften ^ugenb, &a&
an einem $aftnad)tbieu§tagabenb eine ÜOfogfe in nnfer §aug

Ism unb burd) ifyre feinen unb roitngen Lebensarten meinen

fonft ernften Bater fo für fid) geroann, bafc er bie 9ftasfe

auf ben anbem Mittag -mm ©todfifdjeffen einlub, um ju

erfahren, roer ber geroanbte ,,-ftarr" märe. Ser Mittag fam,

unb mit ir)m präfentierte fid) al§ ©aft ber §enne==$fnlipp —
25er §enne=$t)ilipp teilte feine Berichte, bie er auf ben

Bauernhöfen juni beften gab, in brei Abteilungen: au§ ber

großen SBelt, auä (Stabt unb au§ Sanb. gn oer Lege! fing

er bamit an, baß er oon ben umliegenben Sälern unb Berg=

l)öl)en ergäfylte, bie er in ben legten Sagen befudjt tjatte:

iah ber Stftartisbur eineShtl) berfauft,ber(Sieben*5ftid)et einen

(Stier, ber Summtöbur „fi (Sfnueferuaffer", ber ©pptigbur §eu
ober Strof), unb roorjin unb um roelcrjen $rei§.

S>a§ roar ben Bauern fooiel teert al§ bem heutigen

©elbmauu bie Börfenbericfjte ber granffurter Leitung. 2)er

Bäuerin mürbe erjagt, roie bie (£ier fo gefudjt feien, unb

roa<3 bie £änblerinnen brüben auf ben §öfen im 9ftüt)ten=

badj, im Bärenbad) unb in ber $fau§ bellten. S§ fei

luieber ein grofjjeg geft in ^ari§, ba lämen bie ^änbler au§

(Strasburg unb fud)ten ©ier unb Butter. ®ann gab er ein

Bilb üom ®onfum in ber SBeltftabt an ber (Seine, bafj bie

gange Bauernfdjaft „SDfaul unb 9?afe" auffperrte.

S)en Söcfjtem unb 9Mgben, (Söhnen unb ftnedjten

flüfterte er bie neueften Berlobungen p. 2)er Stoftbur l)abe

enblid) feine Biftoria be§ Sttllbure $aioh gegeben, obtoofjt

be§ Bettere=2oni^ „Anbrät" aud) um fie angehalten. 9flan

„fdjroätje" aud) babon, baft be§ Bergbure Snedjt, ber £afper,

mit ber einzigen Sodjter be§ reidjen ßfjriefebure, ber ^auline,

beim Sang geroefen fei unb fie roaf)rfd)einlid) bekommen

roerbe.
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©ein S3erid)t au§ bet „©tabt" melbete bie neueften SBot*

gange im „(Stabile" brnnten. $>ie §a§lacf)et Ratten feit

einiget 3eit %en Kaplan betloten unb be§b,alb am ©onn*

tag feine gtüijmeffe mein-

. G& fei ba§ ein Glenb, man nnffe

gat nxdjt mef)t, bafc Sonntag fei, unb bie beften 93ütget

fämen in feine Stitcfje. 2)e§ ©tabttoittö ©ofyn, bet ®ei[t*

licfje
1
, fei eingefoettt rootben, weil et fid) gegen bie ©taatl-

gemalt aufgelehnt fjabe. 2)en 93ütgetmeiftet ©af)l Ratten

bie ©enbatmen geholt wegen DJtafeftätSbeleibigung u. a. m.

Sßon feinet austänbifcfjen ^otitif metben tuit einen S3e=

gtiff befommen, toenn tuit im nädjften Sabitel bon bem
fiefe^itfet teben,bembet^enne^t)iUpj) langest angefyötte.

(5§ toat in ben etften fünfeiget 3a^ren /
Da ^ tf)n De* oer

alten Öletin unb it)ten ©eibentauben fal), einen blüfyenben

Jüngling boll Realen, ©ein le£te3 Qbeal, bie ßunft, btatf)te

it)m jroei gafjtäetjnte fbätet ben ftüfjen ütob infolge be3 (£f)tiefe=

maffetS, mit bem bie SSauetn ben 9Met unb ßt§ät)let ab'

lohnten.

©ie finb übetfyaubt längft untet bet ötbe betfd)tt»unben,

alle, bie mit mit einft bei bet ühjetefia, bet ©attin be3 Babfen«

fcfymietetS, toeilten. 3u^e^ fci)iet> bet £>infelbet) aus bet 2BeIt.

(St toat biete Qafjte lang Sanbboftbote getoefen unb fjatte bei

btn Söauetn bie Beliebtheit be§ §enne=$f)itib:b etlangt.

liefet gewann bie Bauern butd) feine geroanbten 9?eben§»

atteu unb Staublungen, bet £)infelbet), bet toottfatg in fjofyem

©tabe mat, butd) bie „©efättigfeiten", bie et ifmen ettoieS.

2)en Bauern btad)te et bi§ auf bie fyödjften Betge3f)öf)en

bie SWebigingläfet au§ bet §a§lad)et 9(bott)efe, beftellte ben

Sltjt, matfjte ilommiffionen beim (Sattler unb Kaufmann
unb ttug ben Bäuerinnen in btingenben fällen if)ten gurtet

unb Kaffee p. 33ei allebem fam feiten mef)t al» ein %a
obet üftein untet feinem alten, laijmen 2)tagonetfdmuttbatt

f)etau3. 5Xuf bem £>eimtoeg toat fein getleifen bann gefüllt

mit Bofynen obet Kofeln, Püffen unb ©becf, mit toeldjen

1 Steine 2Bemgfeit.
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©enüffen bie banfbaten Bäuerinnen ben aUjeit gefälligen

23oten bebauten.

3)er Einreibet) ftarb aß ^ageftotj unb im 2)ienfte. (£r

lag eine! Borgens (Snbe bet adliger Sa^te tot auf einer

einfamen Salftrafee ; neben if)m fein Sßoftfelleifen. ©in ©djlag*

flufj Ijatte it)n bei feinem abenblidjen Heimgang getroffen

unb feinem Seben ein Sube gemacht.

3ludj ben §ie=S8errecf braute „btö alte ßieb, ba§ neue

Sieb" frühzeitig unter ben ©oben; aber fein älterer ©of)n

fingt ba§ Sieb luftig weiter, wätjrenb ber jüngere, 9J?arfu3,

ber im £fetb§ug einen 2trm berlor, mit feiner reid)tid) be=

meffenen ^ßenfion fid) unb bie brabe alte Butter, bie £od)ter

ber (Seibenraupen §üd)tenben £t)erefia, ernährte bi3 gu feinem

unb ifyrem ütob.

3.

3)er jüngfte bon SBatentinS gunftgenoffen m meiner

$naben§eit war „9fa)rbert, ber SBut".

^n ber Qcxt, ta id) §um Fabian in bie „<Stunbe" ging,

befudt)te id) im fjtüt)iar)t unb «Sommer bigweilen an «Sonn*

tagmittagen bor ber SBefber bie föegetbafyn beim Kanonen*

Wirt. 2)a§ war eine offene, fjelte ©anbbalm, bie ben ©arten

ber jungen SBirtin, meiner 33afe „SSef", wie id) ein ©ufelfinb

be§ „SfeBbedS", in gwei Seile teilte. $n oem ©arten blühten

redjtö unb linll ber 23af)n bie fdjönften ^fingftnägete unb bie

r)errlid)ften blutroten ©idjtrofeu, unb Blumen unb (Sonne

lachten bie wenigen Regler an.

£>er ©Jjef biefer Iteinen ©efetlfdjaft war ein junger,

harter, bartlofer 2ftann mit glattem, bollern ©efidjt unb

blauen Shigen. @3 roar Norbert, ber 33ur. S)er jüngfte

unter ttn Reglern war id), ber al§ ßet)tjunge fungierte unb

froh, fein mufjte, mit biefen älteren ßeuten fbielen ju bürfen.

Unb id) war bon Jperjen frof) unb glüdlid) unb bebauerte e§

jeweils, wenn bie ©toden gur $efber riefen. Unter ber

SSefber aber burfte nid)t getegett werben unb id) biefelbe
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nidjt berfäumen; beun ba fbielte bie ©rofjmutter mit 5lrgu§=

äugen ben ftirtfjenbogt.

35er Norbert flammte au§ einem einfamen ©ebirg§tal

eine ©tuube oberhalb §a§le, bem §uferbad), unb würbe,

weil er au§ bei tieften S3auerngegenb fam, mit bem S3ei=

namen bei 23ur (23auet) beseidjnet.

S)ie alten £a§tad)er Ratten eine 91rt Äaftengeift unb

glaubten, bie £anbwerfer fönten fid) nur au§ iljren 3unf
ten

refrutieren. SBenn be§balb ein 93auernbub al§ ßefjrüng in

bie ©tabt lam, mufcte et bielen ©bott über fein nidjt gunft*

mä^tge§ §er!ommen bernefymen. —
^rauften bor bem ©täbtdjen, „am 2flüt)tengrün" mit

feinen bon ben äöelleu ber förn^ig befbülten blumigen

hatten, über bie jeufeitä be» gluffeS ber rebenumranfte,

walbgefrönte §errenberg l)inau§fdjaut — liegt bie alte §am*
merfdjmiebe. ©ie l)ämmert fo gewaltig, baft man fie talauf

unb talab weithin l)ört, namentlich) jut Dfadjtäeit. 2lucf) in

bie S3erge ü6er bem .<puferbacf) brangen itjre bumbfen ©crjläge

unb l)ier in ba§ §er^ be§ jungen Norbert Ul)l.

3tn einem SPcarfttag wanberte er al§ $nabe §um erften*

mal bem ©täbtdjen §u, um ben „großen Jammer" in ber

9ftir)e gu fernen unb §u boren. 2)er fd)Iug ilnn an Du unb

©teile nocr) mächtiger in§ §erj, unb bie bon bem geuer

berllärten §ammerfd)iuiebe famen ilnn „ruie ^eilige" bor.

S)rum wollt' er £>ammerfd)mieb werben. S)a§ ibr)tlifd)e ßebeu

auf ben §öf)en bei SSerg unb Sßalb, äöief unb Duelle, ©cr)afen

unb SRinbem war it)m langweilig. Sr t)örte oben immer

unb überall ben „großen Jammer bon §a§le", unb ber

„machte üjm §eimwet)".

9ll§ er au§ ber ©djule entlaffen war, liefe er nid)t nadj,

big er, ba feine (Sttern tot waren, bon einem fetter bem
„^ammerfdjmieb bon £>asle" al§ £et)rbube bräfentiert

würbe, tiefer ^ammerfdunieb war aber bajumal ber alte

£aif3, ber ©rofrbater meines genialen ^ugenbfreunbe§

2Bill)elm, be§ fbätern 23efi&er3 be§ §ammerwerf3. $>er
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alte Jpaifj aber gehörte ju ben wenigen Seilten, bie mein

SSatet gerne in ©efettfcfjaft t)atte. $Bon biefem jagten nth

fpäter [eine 3eitgenoffen , bie üjn überlebten, er fei in

jungen 3at)*en öotl Junior gewefen uub fyabe. allein eine

gange ©tube üoll fieute aufs befte unterhalten fönnen,

wenn er baju aufgelegt war.

3d) fal) ben SSater ftet» nur ernft uu3 ftinberu gegen*

über; er lad)te unb fpafjte nidjt oft, nocf) rebete er überhaupt

biel, forueit icr) it)n at§ gefunben Wann in ber ©rinuetung

l)abe. 91ber beffen erinnere id) mid) nocf) wot)l, bafj, fo oft

ber alte Jammerjdjmieb in unfer §au§ fam unb ein ©lös*

ö^en Sdmap» trauf, er fict) ju ifmt fejjte, il)m abfjorcfjte ober

if)n jum Sieben betantafete. (St war ein fatfaftifdjer, wenig

unb langfam rebenber, greifet Sftann, ber alte Jgaifc, aber

wa§ er fpradj, t)atte ©eift unb <Sal§, oiel ®alj.

Sem warb ber junge, blaffe ipufeubadjer borgeftellt.

r
,©e3 Söübie gibt a ©dmiber, aber fei Jpammerfdjmieb,"

meinte troden ber 2Itte, worauf bem 3un3en °^e biden £rä=

neu au§ feinen blauen Slugen Ijerabrollten. £er Setter aber,

ber ben Söüben gebracht, tjielt beim ©djmiebmeifter an,

e§ bod) mit il)m §u probieren, weil ba% §erg be§ Söubeu

am großen Jammer rjänge unb er fürctjte, er werbe itrni

ftanf, wenn er nidjt in bie Sdjmiebe läme.

„•iTcu, fo fott er amol fi ©'lüfte büfje," meinte ber Jammer*
Werfer. Unb bon <Stunb an warb Norbert, ber 93ur, Serjr*

fing in ber §ammerfd)miebe. @r burfte bie n%alle." gießen,

bamit bie §ämmer tf)x 33krf beginnen ober einftellen, eine

Arbeit, bie burd) einen 9ftecr)ani§mu3 fefyr leidjt war uub

bie ber Söiltjetm unb ict) oft beforgten — er trug ftob/len gum
^euer unb fjielt bisweilen „3eineifen" unter ben fleinften

Jammer. Seine §auptbefd)äftigung aber war, wenn ber

alte Sfteifter nidit im SSege ftanb, in§ (Stabile §u laufen mit

bem 93ierfrug unb beim „füren Sang" ßöfdjmaterial für bie

burftigen Männer „am %üt" gu r)o(en.

3tn (Sonntagen „nad) ber föird)" burfte er aber audj
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mit ben ©efelten auf „bem großen ©teilt" fifcen, ber ben

SO^ütjtbad) überwölbt futj bor feiner Sföünbimg in bie Äinjig.

(53 war ein lieblicher $la£, jener Stein, unter bem bie Söellen

fdjäumenb burd)raufd)ten, eben nod) gebeitfd)t bon ben la-

bern ber §ammerfcr)miebe unb ber ©äge. Grüben ber %\v$

unb ber Jperrenberg unb brunten bie SSalbberge, bie ba%

%al abfdjUefjen.

S)o lontcn bann ju "oen $euerwerfern be§ alten §aij3

bie nädjften 9tad)botn: ber ©äger*ftarie, ber Qfele*£ebolb,

ber eine §ammerfd)miebe im fleiuen an einem 91rm be§

9D^iit)t6act)§ betrieb, ber Shmftmüller SBenj unb ber ©ärmer

©d)öner, unb e§ warb allerlei fturjweit mit Sieben getrieben.

$8ei biefer ©efeltfdjaft, ber idj afö Äitabc auä) mancr)mal gu-

fyörte, madjte ber Norbert bann feine ©tubien über ben

|>a§lad)er §umor unb lernte bie einfcr)lägigen ©djwänfe unb

Sftänfe, bon benen wir unten bie groben bringen.

SEßer am „großen ©tein" borüberging, würbe gefobbt.

51ber aucr) mit fid) unb über fid) gingen bie SJcänner auf

bem ©tein in§ ©erid)t unb gelten fid) gegenfeitig bie ©ün*

btn unb bie ©djulben bor. £>od) alles im bollften §umor,

ber fo rjelt war wie bie liebe ©onne, bie auf fie tjerunter*

fdjaute, unb fo f)armlo§ wie ba^> flare 33ergwaffer, ba§ unter

ifjnen burdjraufd)te.

©§ ift bieg überhaupt eine Eigenart ber ^alladjer, "oa
1

®

einer bem anbem gur Unterhaltung feinen 23eict)tfbiegel bor*

t)ält. %n ben fiebriger Sagten nodj eriftierte eine ©efell-

fdjaft bon „beffem bürgern", bie feben 2)ien3tag morgen

jwtfdjen jeijn unb elf Ut)r ifjte ©ifmngen abhielt beim

21ible=granä unb sugteid) eine 21rt gemgeridjt über fid)

felber.

SBer ben $ifd) in feiner ganzen Statur beobad)ten will,

ber muf3 il)n im SBaffer fet)en, unb wer bie §a§lact)er in itjrem

§umor rennen lernen will, ber mufj fie im SBierfjauS auf'

fudjen unb gwar am S)ien§tag. 51m SDioutag ift SJcarfttag;

i>a führen bie £aglad)er ben Srieg aller gegen bie ©elb»
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beute! aller 93auern, bie au3 99erg unb ütal eingießen, unb

am XienStag ruljen fie au<S auf itjten Lorbeeren unb ber»

trinfeu bie SftiegSfontribution.

£>arum i[t am 2)ien§tag ber £a3lad)er §umor im 3enit;

Gnbe bet SSocfje tuerbeu mit bem (Sdjtuinben be§ ©elbe§

bie 3äten fd)fed)ter unb ber §umor galgenmäfjiger.

2üfo am 2)ien§tag fafjen bor roenig 3,al)räer)nten nod) beim

9(ittte=5rau5 im „^raujteranerfetler" bie ftauffeute, Stte^ger,

SBätfer, ©djmiebe, Sdjloffer, (Sattler, $rud)tt)änbler unb 2Öein=

mirte unb gelten ©eridjt. 3"^ würben bem ^räfibenten, gu

meldjer öfjrenftetle in ber Siegel ber (Sünbfyaftefte geroät)tt

mürbe, bamit man ÜRaterial fyatte jum 9ftd)ten — [eine

(Sünbeu unb Safter, alte unb neue, borgefyalten, unb bann

begann er felber feine 9?uubfcr)au über bie anbern. 2öer fid)

ärgerte ober nid)t mitlad)te, mürbe au3gefd)loffen.

hierauf mürben bie neueften (Sreigniffe ber bergangenen

SSocfje befjanbelt, mobei meift ber „Scrjinbete^ibete" ben

23erid)terfiatter macrjte in einer längeren, oon bm 3urjörern

oft unterbrochenen SRebe. 3)er gibele, ein ^ugeubfreurtb

oon mir, mar §u jener 3^it ber etjrlicfjfte $rud)tf)änbler im
^injigtal unb babei ein Sßolförebner, mie lein groeiter. (So

botgüglid) er aud) au§ bem «Stegreif gu reben muffte, fo l)ielt

er bod) nid)t biet auf bie SRebefunft, er nannte fie „®efd)toäJ3*

merl" — unb feine S)ebife mar: „©efdjmätjtoerf ift feine

2atfadje."

SBenn icf) mid) red)t erinnere, f)at fid) bie ©efellfdjaft

in fbäterer $e\t *>en tarnen „bie Söulgaren" gegeben; ifyr

langjähriger ^räfibent mar „ber ^abbenbedel", ein über*

luftiger 33ud)binber unb ed)te§ §a§lacr)er!inb. £eute finb

faft alle S3u(garen tot. —
2Il§ *}3rä[ibent bei ber ©efellfdjaft auf bem grofjen (Stein

bei ber £ammerfd)miebe fungierte in meiner fönabengeit ber

<3äger*Earle, ber leibliche Vorüber be§ §enne=5ßt)ilibb, ein

bicfer, finnlid)er ^alftaff, aber mit einem ßömenmut, ben

er namentlid) bei geuer* unb 2Baffergefaf)r geigte. @r mar
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aud) imftanbe, brei Sage imb brei 9^äcf)te gu trinfeu, ofjne

51t arbeiten, aber aud) ebeufo lange 511 arbeiten, of)ne einen

Kröpfen gu hinten.

3$ erinnere mid) nod) it>ot)l eine§ ©onntag§ ßmbe ber

biergiger Slafjre, au luetdjem aud) id) bor ben fieuten am
Steine fianb, ein neugieriger 53ube. ®a ging unfer £efan

borüber, um bor Sifd) nod) ettt>a§ gu luftruanbetn. 2)er

$fete=£ebolb rüotlte mid) mit alter ©etuatt beftimmen, bem
$farrt)errn, uad)bem biefer einige ©djritte meg roar, ben

©djimbfnamen „ftrutfebb" nad)gurufen, ben bie §a§ladjer

$reifd)ärler bem reattionären SDefan „aufgetrieben" Ijatten,

unb ber eine Smfbielung auf feine frautreid)e §eimat (Sd)ut=

tern im 23rei§gau enthielt, gd) tat aber bem 3fete*£ebolb

unb feinen ©enoffen ben ©efallen nidjt, luorauf fie mid)

fortjagten. 51u£jer ©djufrtinie gefommen, rief id) nun tfmen

©bottnamen gu. $on ba ab lam id) nie met)r in bieg StoU

tegium.

@ie finb längft bom (Steine unb au§ bem Seben ber*

fdjtuunben, bie Jpaubtmataboren; fo oft id) aber an jenem

Stein borübergefye in meinen alten Sagen, gebenfe id) ber

fröf)Iid)en ©efeltfdjaft unb be§ <Sonnenfd)ein§ ber ^ugenb*

geit über ifjr.
—

Unfer Norbert tjörte %ät)i unb Sag ben großen Jammer
in näd)fter 9?ät)e, aber um ein ©rüd (Sifen unter it)m gu

bretjen, blieb er gu fdjroad). £e§f)alb riet ünu, al§ ber 23ärte=

Soni, ber Magier in ber Sßorfiabt, ftarb unb ber Sßetter im

^uferbad) it)m bie Sftagelfdjmiebe laufen roollte, ber alte fgaxfc,

bom großen Jammer gum fleinften gu getjen unb Magier

gu merben. ©efagt, getan; Norbert, ber S3ur, ging bon

ber 3r)t1obenarbeit be§ §ammerfd)miebe§ gu ber gioergarbeit

be§ Magiers über unb mar fdjon 9?agtermeifter, al3 er mein

£ef)rmeifter rourbe im ftegetfbielen.

G& lebte unb gabbette alle» an il)m, roenn er in SSort

unb Sat bogierte in§ Äanonenn»irt§ ©arten, ftd) fjöre unb

feb,e il)n tjeute nod), rote er, wenn id) einen ÜDceifternmrf ge=
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tan, mid) an meinem SRödlein [Rüttelte unb rief: „flippte,

bu worfd) an Staib im Siegle. 216er i glaub', bu terfd)
1 %

Segle beffer aß '8 Stubiere
!"

(So oft er micf) m ber §eimat in fpäteren gäfyren ge*

fefyen, ber altgeworbene Qungmeifter, tjat er mid) au unfer

Äegcln erinnert unb an feinen Bweifet, ob avS> mir ma§

9?ed)te§ toerben würbe.

(Seinen 9hiljm aber in ber (Sfjronif bon 5(ft*<pa§lad) r)at

Norbert fid) baburd) begrünbet, ba^ er bie ^ropf^eiungen

feinet SKadjbarn, be§ Oftfiefjanfele, beeinflußte unb in Um*
lauf fegte.

2Bie ber griecfjifdje §elb 21d)ilte§ orme ben $)idjter £omer

ber SDBett unbefannt geblieben märe, fo rjätte ber 3Rifter)anfe(e

bie $robufte feiner Sehergabe in ber Sßerfftätte begraben,

wenn nidjt Norbert, ber 23ur, für beren Verbreitung geforgt

tjätte.

2)er SRifter)anfeIe war feines geidjenS e*n Sßigner im

fleinern Format, fowofjt n>a§ feine windige, fdjmale ^ßerfon

betraf als aud) feiner £>änbe 23er!. (Sr fabrigierte unb repa-

rierte bloß (Sdmbfarren, Jpauenftiele, Sftedjen unb ©abeln.

3m Singigtate tragen bie SBagner ben tarnen „ßrumm-
fcjolg", unb feiten ift bie 2Irt be§ SBerleS fo begeidmenb auf

ben -üteifter übergegangen, wie in bem Warnen Srummfjolg,

ber fjeute nod) gang unb gäbe ift. $n §a3le brad)te e§ nur

ber in meinen Qugenberinnerungen ermähnte yiaüjbai $ürft

burd) fein fürftlid)e§ 23eneljmen unb fein reine§ £od)beutfd)

fo weit, bafj man mit ifjm eine 91u§nab,me mad)te. @r war

ber erfte, bem man ben bornefjmen tarnen „Söagner"

gab, feine gunftgenoffen neben ü)m unb nad) it)m mußten

mit bem Ärummfjolj oorlieb nehmen. j£)er fdjmude gürft

t)atte anfangs für fid) ben Steinen „ftaroffier" ufurpieren

wollen, aber bie boSfjaften £a§lad)er machten bem ber*

liebten Ärurnrnfjolg ein fo bo§t)afte§ SSortfpiel auf feinen

„ftaroffier", baß er gerne barauf ber§id)tete unb fid) ärgerte,

» Ictnft.
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©eifter gerufen gu fjaben, bie er nicfjt fo leicfjt roieber lo§

luurbe. —
2)er britte ^tummrjolj roar ber Sibori SSreitfjaubt mit

bem ©bitmamen „ber 33im§", ein guter £fteuno tneine§

SSaterS. 6§ ift eine meiner früfjeften ©rinuerungen, bafj an

SGMnterabenben in unferm füllen S3äcferr)au§ bier greunbe

gum SSater famen, ber Sibori, ber ©cfjloffer ©af)l, ber gimmer»

mann «Siefett unb ber §aferban§, ein ©cöufiet. Dbne etroa§

ju trin!en
;
fa&en fie btn gangen Stbenb am obern ©tuben*

tifcb, raupten, ber Sibori aufgenommen, aus ttjren pfeifen

unb erjagten ficf) au§ ihrem ßeben.

2)er Sibori fbrac& in ber Sieget bom S3im§ (®elb) unb

beffeu Mangel, baber fein ©bitmame; ber ©cbloffet ©af)l,

ein foöcbft intelligenter, roeitgereifter äftann unb -ifteffe be§

bebeutenben legten 2lbte§ bon ©t. <ßeter auf bem ©cbroarj-

roalb, ^gnatiu§ ©becfle, erjagte bon feinen SBanberungen

im Söelfcblanb, bon Söefaneon, Söelfort, ßtjon; ber 3immer-

mann ©iefert berichtete bon feinen $hmftbauten an ber

ftingigbrücfe, unb ber £aferban3 Ragte ftet§ über fein SBeib.

3d) borgte mit gefbannteftet Slufmerffamfeit gu, namentlich,

roenn ber Keine ©cijloffer ba$ SBort hatte, mu&te aber ieben

Slugenblicf geroärtig fein, baf; ber Sßater mich, in§ 93ett fom-

manbierte, roa3 mir jetoeiI§ höcbft fdjmerälicr) roar.

@b,e fie auSeinanbergiugen, hebende berSBatet jebem

ein ©lä§cfjen SftrfcbenrDaffer. Sn meinet fbätern SöadC-

ftubenjeit erlebte icb biefe „9Jbenbe", bie mein $ater feinen

^reunben gab, gan§, unb fie berfüfjten mein Sefjrbuben»

ftabium bebeutenb.

5)er Sibori war ber fttumntfjolj ber täglicf) in Stenge

burcfjjierjenben gracbtfuhrleute, ber gürft batte bie Äutfcben

ber ©efd)äft3reifenben unb Snglänber, unb ber 9ftftehanfele

ftanb al3 SlJceifter auf ber unterften föangftufe, trofcbem^er

^robbet roar. @r tonnte gubem roeber lefen nocf) fdjreiben,

unb roenn er einem £>a§lacber Bürger eine Rechnung au§-

aufteilen Ijatte, fo malte er ben betreffenben ©egenftanb —
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9tab, ©abel ober ©cfjubfarren — auf3 Rapier unb fefcte ba*

neben bie Qatjl.

%<i) tarn gar oft afö ®nabe in fein £>au§, aber nie in

feine Sßerfftätte, roo er feine Knaben unb überhaupt feine

©efellfcijaft bulbete, um in feinen S8ettacf)tungen nidt)t ge*

ftört gu luerben. dlut fein |>erotb, Sorbett, bet 93ur, fjatte

freien Eintritt, ©ein §ou§ aber betrat icr) jetueiß im auf-

trage meiner ©roßmutter. ®er §anfele fjatte eine ©djroefter,

bie 9tifte*9tanne, eine alte, fjeiligmäßige Jungfrau, roeldje

namentlich, in jeber g-aftenjeit bon großen Seiben fjeimge-

fucfjt roar unb bann ftänbig im Söette lag, arm, einfam unb

berlaffen. SDie ©roßmutter tat ficf> in biefer $eit täglid) an

ifjrem SSein unb offen 51bbrud), unb mag fie fid) berfagt

tjatte, ba3 mußten meine ©crjroeftem ober idt) ber franfen

Sttfte^anne bringen. S)iefe lag in einer Keinen (Stube über

ber SBerfftätte ifjreä 23ruber§; unb fo oft icr) an biefer borbei*

baffierte, röäljrenb er unten an ber Arbeit roar, grüßte icf)

it)n: „©uate Sag, tanmfjofs!" „Sauf ©ott, Meiner!

@o, bringfet) ber Scanne ebbig 1 ? $ia fjet '3 ßibe (Sfjrifti. 3
fjabb'3 ifre aber fd)o bor jefjn ^ofjre brobljegeit." 2)a§ roar

feine ftänbige 21ntroort.

3$ mar etroa groölf Safjre alt unb glaubte alles, roa§

bie ÜDcenfdjen im (Srnft mir fagten; barum fjatte icf) einen

ebenfo großen SRefpeft bor bem fleinen ^robfjeten al3 W\t<

leib mit ber SRifte^anne. Qcf) fefje fie fjeute noef) bor mir,

bie Keine, fetyroarjäugige, blaffe, gottergebene grauenSberfon,

bie meift in ©cfjmergen in il)rem 93ette lag. Qfjr ©tuben*

fenftercfjen ging auf eine einfame §offtatt, aber bie ©onne
©otte§ fcfjien in ber grüf)iaf)r§geit ebenfo milb in bie arm*

feiige Kammer roie ©otte§ ©nabe in itjte ©eele. ©ie fptact)

roenig unb gang leife; in ber 9tegel ein taufenbmal S3ergelt§=

gott für bie ©roßmutter unb ein l)unbertmal für bm jungen

§abafuf, ber mit ©beife unb Sranf in if)re Seiben^ftube ge-

fommen roar. —
1 ettoa3.

fconSjatofc, 9lu§getuäf)Ite ©Triften. III. 7



£>er 9fiftet)anfete tuar ein gar frommet, äurüdgeäogener,

betfteißiger SJcann, tüte e§ einem $roOf)eten gegiemt. ©et)r

begierig abet roat et auf Rettungen, roeit et au3 itjnen et»

fufjt, mie meit bie ©teigniffe in bet Sßelt btaußen tjatmonierten

mit feineu eigenen ^roütjetengebanten. 2ßeü et nun ntdjt

lefen tonnte, fütjrte it>n -ftotbett, bet 93ut, atlfonntägtid) gum
belefenften Wann bet -Kacrjbatfdjaft, unb ba$ roat bet Scheinet

Äraft. 2)et tjatte außer beut „©djinaräroälber", ben et felbft

fjiett, Dorn Slboofaten Seng im Sngel btunten teifjroeife nod)

bie Äattötufjet Beitung unb ba§ granlfurter Journal, fonnte

atfo mit bem -ifteueften unb Söefien aufroarten.

$n meiner Stuabengeit nahmen fid) bie ßeute bom §anb=

roer! an Söocrjentagen im ^rütjjarjr unb (Sommer feine $eit

§um Sefen. ®a tourbe atte§ auf ben ©onntag „berföart".

Waä) ber grütmteffe, bie er befuäjt, ging ber <Sd)reiner §um
Stbbofaten unb fyotte bie Blätter bon ber Sßodje, lag fie

burct), loäljrenb bie Sftadjbarn im £>aubtgotte§bienft roaren,

unb üor unb nad) bem SWittageffen toarb bann ßefegirlel

gehalten. Stuf ber breiten fteinernen Söanf an ber (Scfe be§

£>aufe§, baZ bamats bem 93äder SBaibete gehörte, faß in

ber SJcitte ber Sßorlefer unb 3tu§teger, ber @d)reiner ®raft,

ein großer, fdjöner 9)cann mit Sßollbart unb einem übetaug

materifdjen ®oöf, unb um it)n faßen unb ftanben bie Wad)*

barn: Sßorbert, ber 33ur, bet §enne«$t)ütb;p, bet 3fete=3ib,

ein ©cfmtieb, bet |>am>iötgte, ein Urjtenmad)et u. a. %n
biefen ®tei§ t)atte -ftotbett and) ben tleinen $totot)eten ein«

gefütjtt. 2)er toat fonft „teutfdjeu", abet bie oben bezeich-

nete üfteugietbe fjatte itm getrieben, feinem §erotb $otge

ju leiften.

@3 braudjt bei ben £>a§tad)ern ein 9Jcenfd) nur eine

Heine ©djmädje ju geigen, unb man loirb fie auf§ trefflidjfte

§u benutzen rotffen für bie allgemeine Untergattung.

Stet Üftftefyanfete t)atte nod) einen SeibenSgefätjtten, bet

ebenfalls nidjt lefen tonnte unb mit it)m tjettjalten mußte, bie

anbetn §u erweitern. 2>a§ tuar ber §an§j;örgte. ®er ftammte
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au§ bem altrömifcfjen 5)orfe ÜMfjIenbatf) unb fabtiäiexte §otg*

utjren einfacfjfter ?(rt, bie er bei ben Säuern „bertjaufierte".

@r trat au3 einem gang anbern ©runbe al§ ber Stifte»

(janfeie auf ^ßitung^nacrjricrjten erbid)t. SBenn er mit

feiner „©rage" auf bem JRücfen bon £of gu £>of auf einfamen

93etgeit)ör)en feine Ufyren feiltrug, fragten bie Sauern nadj

„Sfteuigfeiten". 2lud) fafj ber Sorgte oft gange Sage in ben

Sauernftuben, reparierte atte Ufjren unb foltte nebenher er*

jagten. $am aber ein §anbroerf3burfcrje be§ 28eg3 bar)er

unb übernad)tete auf bem §of, fo fdjroieg ber Utjrenmacfjer,

roofjt roiffenb, ba$ ber $rembling ben Sauern roeit metjr

beridjten fonnte al§ er fetber. %d) erinnere mict) gar rootjt,

roie bie Sauern an Sftarfttagen in meines Sater§ SBirtS*

ftube beifammen fafjen unb ficr) ergäfylten, roa§ ber ober jener

§anbroert»burfcr)e beim Übernachten -fteueg gebracht tjabe.

@§ gab aber aucr) in ben flehten ©täbtdjen be§ ^in§ig=»

tale§ einzelne arme unb burftige Sürger, bie an ©onn- unb

Sflarfttagen ben Sauern, roeldje bamal3 bom galten einer

Leitung nidt)t<§ roufjten, ben SReborter machten unb fie für

feie näctjften acrjt Sage burct) münblicrje ©rgäfylung am
2Birt§tifcr)e mit 9?euigfeiten berforgten unb bafür mit ifjnen

trinfen burften.

Serüfymt roar in jener $eit in biefem @enre ber ©erber-

ftarte bon gelt. 2)em toar fdjon längft baä Seber, nidjt

aber ber S)urft ausgegangen. Um biefen roenigften§ geü-

roeife in feinem gangen Umfang beliebigen gu lönnen, fam
er auf ben ©ebanfen, „•fteuigfeitäfrämer" bei ben Sauern
gu werben.

$n ber $aftengeit unb an ben 9Jcuttergotte§tagen be§

gangen 3ar)te§, ba fahren bie Sauern unb Säuerinnen be§

ftingigtale§ auf irjren „Semerbjägelcrjen" nad) bem Sßatt-

fat)rt§ftäbtd)en 2Jcaria*3ett gur Letten. Sorn auf ben ein-

fachen ©efätjrten fi^en Sauer unb Säuerin unb tjinten in

ber „Senne" bon ben SRägben unb Södjtern bie eine unb
anbere ober audj eine atte Saglöfjnerin ober ein arme§
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äRänntein, bie man unterlueg§ fjat „auffifjeu" laffeu. 3uer

f*

luirb biet unb anbädjtig gebetet, loie e§ nur ein beutfdjer

Sauer in feiner 2öaltfat)rt§fird)e gmoege bringt, unb bann

gefyt'S in§ 2ßirt§t)au3, in ben 9mben, $tbler, ipirfcrjen, Sären,

Sötoen — ju „guatem SBi", gu ©todfifd) ober Sratnmrft

unb ©auerfraut. 2(udj fjiebei [teilt ba§ Sanbbolf feinen

SDfann roie beim Seren.

2)a fitjen fie nun, bie Männer in itjren langen, blau

gefärbten gnrildjröden ober in ben frfjrtjargen „üüflanijefter*

fitteln", bie grauen im fdjtoaräeu Sudjmieber, bem grünen

diod unb ber golbgeftidteu ©büjenfabbe — unb tjerein tritt

ber ©erber=farte, um feine 9tebe ju Ratten. @r fennt nod)

gar biete Sauern au3 ben Sagen, "oa fie Seber bei if)m gefjolt,

grii^t fie mit tarnen, fettf fitf) §u it)nen an ben erften beften

Sifd) unb fragt, ob fie aud) i>a§> -tteuefte müßten, Segierig

t)ord}en alte auf; ber fdjtuere giti$ut, ben bie ^ingigtäter

Sauern aud) in ber 2Birt§ftube nidjt abtun, roirb in bie

§ötje gefd)oben, um ba% Dt)r freier gu madjen, unb ber Starte

beginnt: „$n (Steine ifd) a fdjene ®'fd)id)t baffiert. 2)o

tiegt fd)o ad)t Sag a grau, unb ber $farr' begrabt fie nit.

2)e3 ifd) a fubere (fauberer) §err, bo roorb'3 ©bettalet ge1."

„@erber=®arte !" ruft ifmt |et}t ber <5biet*@ebb, ein Sauer au§

ber ©teinadjer Pfarrei, bagbjifdjen, „be§ ifd) bertoge, unfer

§err 2 bigrabt alle."

getst langt ber ©erber nad) bem bollen ©la3 be§ un*

gläubigen Sauern, leert'3 auf einen $ug un0 fptidjt:

„(Sbielfebb, be§ foll bi ©ort ©ift fi, toenn'S nit rootjr ifd),

ioa§ i fag. SBotjr ifcb/§, ba§ bie grau liegt, aber g'ftorbe

ifd) fie uo nit, brunt f)et fie ber $farr' au fdjo adjt Sag liege

g'lofjt im nit bigratoe." allgemeines üafytn ber Sauern;

ber ©erber=®arle Ijat fein @la§ 28ein im £eib, unb ber

ober jener Sauer ftredt ifjm ba§ feinige aud) nod) r)in mit

ben Porten: „Starte, triufe, be§ tjeun Qf)r guat g'madjt!"

1 geben. 2 „$>er &eu", fo fjeißt ber Sßfacrer bei ben

93ouern im Äinjigtal burdjtueg unb allein.
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@o getjt bet Reporter bon Sifd) ju £ifd), bon SßirtS*

IjauS gu SBirtSfyauS uttb etjätjtt itgenb etroaS Unglaubliches.

(Sobalb einer ruft: ,,©erber=®arle, beS iftf) bertoge," greift

er itadj bem nädjfteit bo(l[teu ©las, leert'S unb fbrid)t: „S)c§

folf bi ©ott ©ift fi, roenn'S mi toorjr ifd)
!"

91m 9?ad)mittag, roenn bie 23auern tjeimroärts fuhren,

r)attc ber ©erber*®arle metyr als genug. ©S ging lange, bis

alle dauern ben [d)lauen Sjgerber burdjfd)auten, unb nacr)*

bem bieS gefdjerjen, fyetteu fie il)nt beim ©intritt fetjou bie

©läfer entgegen unb riefen: „ftarle, trinle, no bereite $5^1

ebbis, aber nit fo ftarl lüege!" 3)aS leitete f)ielt ber ffarle

nidjt, aber er t)ottc bis an fein önbe bollauf gu trinlen, roenn

bie dauern ruatlfal)rteten. —
§anSj;örgle, ber Utjtenmadjet in §aSle, war nidjt fo

fdjlau roie ber ©erber=$arte bon $c[l; er roäre, um einen

SBolfSauSbrud ju gebrauten, gum Sügen §u bumm geroefen.

6r roar ein befdjränfter, langer ÜÖcenfd) unb fo unl)eimlidj

füll unb toortfarg, bafe id) mict) nierjt erinnere, mit il)m fe

ein SBort berloren §u fjaben, trotjbem er neben meinem

eltertidjen ©arten, 100 id) oft fambierte, feine SBerfftätte

fjatte. (Sr machte fid), roie gefagt, in ben Sefe^irlel beS

©djreinerS nur, um etroaS 9ceueS §u tröffen, roenn er bon ben

dauern gefragt rourbe. SBie ber <3d)reiner eS ifjm borlaS,

fo referierte er hm dauern, foioeit eS in feinem Üeineu

©et)im tjaften blieb.

©egenüber bem §aufe beS SSäcferS SMbele, bor roel*

d)em ber ©onntagmorgen bie $otitifer berfammelte, lag ein

Keiner ©arten meiner ©rofjmutter, ben id) als ©ärtner für

bie ^lieberbüfdje unb 9dofcnr)edtcn unter mir ijatte. SBenn

id) nadj bem ^aubtgotteSbienft mir biSroeilen ein ©träuf}cr)en

f)olte, l)atte id) ©elegenrjeit, bie ßefegefeltfd)aft in ber Sftatje

p betrauten, unb id) fefye fie nod) fyeute bor mir: $n ber

Witte ber SBanf faß ber Sßortefer unb ©rflärer, ber ©djreiner

5bcaft, bon feinen yiafybam nur mit feinem Vornamen —
ber gerbinanb geheißen, redjtS unb lin!S neben il)m als Styren*
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gäfie ber 9ftftef)anfele unb bet £>an§jörgle. £>er elftere fyatte

jemeilg einen 91rm auf ba§ ftnie geftü^t, fyelt ben geige*

finget bor ben 9ftunb unb flaute bem Sefer in§ ©eficfjt,

ba§ ben bollften Stnft blitfen liefe unb nie aufjer Raffung

fam. 3)er Ul)renmad)er f)atte beibe 9(tme auf ben ftnien

liegen unb flaute ernfi auf fie hinunter. Weben bem $ro*

bieten fa& Sorbett, bet 23ur, unb ftiefe n)n bei allen ftraft*

(teilen, bie bet gerbinanb botlag, leife mit bem ©tlbogen an.

£>er ^fele^ib, bet £enne*$f)ilibb u. a. ftanben, ben £tei§

abfdjliefjenb, bor benen, bie auf bet 23anf $lat| genommen

Ratten.

3e£t begann bet getbinanb mit feinet frönen SSaritou*

ftimme bor-julefen, guerft ba§, roa§ in ben blättern ftanb,

bann ba§, tua§ nicrjt batin ftanb, toetd) le^teteä et fid) ben

borgen übet §utecr)tgelegt fjatte. ©eine eigenen geitungS*

enten abet galten bem *ßrobt)eten unb bem £an§jörgte.

liefern laS et etit>a§ bot, roa§ (Senfation bei ben dauern

madjen mufjte, aU: Söiebeteinfü^tung be§ gefmten, 6t*

r)öf)ung bet ©teuer, 9Jbfd)affen bet ©trot)bad)er, Söefteuerung

bet Uljten al§ eine§ £uru3gegenfianbe§ füt dauern. ®et

^ötgle jammerte unb feufgte füt fid) unb feine Söauem.

2)et $robf)et faf) batin „Seiten bet 3eit". $lber ie£t fam

bie $Keit)e an if)it. (Sr fatjubete bot allem auf bie Sßotgänge

im ©ebiete ber Religion, unb be§f)alb berfünbete ifmt bet

getbinanb grofje (Etjrifienberfofgung in ßhina unb 3aPan/

Sefefjrung be§ ©ultan§ in ^onftantinobet gum ©tjriftentum,

Abfall einiger Sarbinäle gum ^roteftanti3mu§ u. a.

Sftancfrmal, roenn bie beiben au§ ber ftirdje bie ©trafje

l)erab!amen, ftanb ber gerbinanb mit ber Leitung unter ber

^austüre unb machte allerlei ©eftilulationen unb SSentegungeu

be§ ©taunen§ mit ben £>änben unb mit bem Stobf, fo bafe

ber S°rgle unb ber §anfele bon ferne fafjen, e§ muffe roieber

etluaS ganj 23efonbere§ in ber SBelt borgegangen fein. 2)ann

liefen fie, efje ber ftirdjenrod auägeäogen toar, auf ibu gu,

um bal S^euefte 311 bernefmten.
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Hatte bem ^topfyeten itgenb eine 9?act)ticr)t tief in bie

Seele geflogen, fo afj er nirf)t gu Mittag; et berarbeitete

juerft bciZ ©eljörte gu propf)etifd)en Silbern in [einet 2Berf=

[tätte. £iebei fdjaute unb rjötte il)m bet 9?acr)bar Sorbett

burcf) eine £Ri^e bet SBerfftattüte gu, tiefc, trenn e§ nötig

trat, aucfj übetnatütlicfje Stimmen bemetjmen unb metbete

bem Scheinet, roa§ bet ^ßtoüfyet in feinet Aufregung ge=

fprocfjen unb geroeigfagt rjatte. 3)et getbinanb la§ bann

bei bet nädjften Sßerfammlung @ntfpred)enbe3 bot, unb bann

glaubte bet Stiftefjanfele etft recfjt an feine übernatürlicrje

Setjetgabe.

S3i§meiten prebigte et aud) übet bie fdjtedjte SSBett unb

bie lommenben (Strafgerichte, unb bann ftanb er auf feinem

Hauf(o{3 in ber Sßetfftätte unb um i()n fein SBeib ^ubitf),

feine §toei ftinbet unb -ftotbett, bet S3ut, fein intimet gteunb

unb S3ettätet. 3)er gab an Sonntagnadjmittagen auf ben

Kegelbahnen unb in ben 93ietf)äufetn alte Sßorte be§ $ro*

ptjeten roieber gum beften, unb balb r)atte ber SRifterjanfete

biet bom Spott §u leiben in feiner Sigenfrfjaft als ^tebiget

unb <ßtoprjet. 2>er Sorbett laufte aud) auf ben gafjtmätften

„atte ^ßtobfjeseiuugen" unb fa§ fie an Sßintetabenben bem
Hanfele bot, bet ein felfenfefteS SSetttauen tjatte auf feine

groei 9ftepB,ifto§, ben Sd)teinet unb ben Naglet. —
^afytetang nocf) mutbe in Jener Qtit in £>a§le bie ©e*

fct)icr)te bon ben „Hedgaifen" (@ibed)fen) etgätjlt, melcfje

bet üftorbett unb bet getbinanb einft bem 9fti[ter)anfele unb

bem HanSjötgle fpieiten. S)er Uf)tenmacr)er unb bet fötumm*

tjotj roaten beibe atme Seufel unb ftetS beteit, §u intern

tjanbtoetfömäftigen ©tmetb nod) ettoaZ nebenher gu betbienen.

®ine§ £age§ lieft ifynen nun bet getbinanb bor, bafj ba$

neuefte unb befte Heilmittel gegen Sd)tuinbfud)t ein Präparat

fei au§ Hedgaifenfteifcr). ß£ tuerbe in ben Apotfjefen fef)t

teuet begacjlt, nut muffe mau botrjex unb bei ber Ablieferung

reinen äRunb galten, ta bie Patienten fonft ba§ Heilmittel

betfdjmärjen mütben unb bie Apotfjefer in Schaben fämen.
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91u§ biefem ©runbe bürften bie Stete aud) nur entweber

fbät abenb§ ober früh, morgend in bte 51bott)efen geblaßt

metben, um müglicbjt „unbefd)rien" ju fein, gut ba§

(Stütf mürben brei 23a§en (36 Pfennig) bejaht.

2)er £an§j;örgle unb bet föijtetjanfete erftärten fid) a!3*

balb gum gang bon §edgaifen bereit, unb ber gerbinanb

berfbrad) itmen, unentgeltlich, (Stiele ju ben ©abelu ju madjen,

bte ber Norbert gratis lieferte, unb mit benen bte Stiercrjen

erlegt werben füllten.

2)rau£sen an ber ftingig, auf bem fogenannteu „(Stein*

rüden", ba fbieten in ber grüt)jaf)r§* unb «Sommerzeit

muntere Sibedjfen gaf)txeicr) auf ben marmen ftiefelfteinen,

unb tjiefyer berlegten bte beiben it)r ^agbgebiet. SJcit gwei

©abeln an langen (Stielen, unb ber JpanSförgle nocr) einen

(Sacf auf bem 9tüden, gogen fie au§ gur aftittagSgett. deinem

äJcenfdjen, foweit itmen folctje begegneten, berrieten fie ifyr

©etjeimniS, unb wer fie fragte, würbe irregeführt. 2He

3agb war müfyfam, bie Sierdjen weit hurtiger all bie §wei

Säger, bie (Sonne brannte tjeifc, unb gwei gange -ftadmtittage

öergingen, bi§ gegen breiig §edgaifen erfbiefct waren, 3e£t

bactjten fie an Ablieferung.

©er greunb gerbinanb r)atte bereite mit bem 9Ibotf)eIer*

gel)ilfen Stüdfbradje genommen. S)a§ war bamal§ ber alte

(Stein, ein (Schweiger, mit bem icr) all «Stubent nod) manchen

(Scr)obben tranf, elje er in ber ftingig berunglüdte unb fein

&btn liefc.

%xüi) am borgen, ba ber „21bott)eter§med)t" ©ienfte

fyatte, gogen bie §edgaifenfänger ber bor bem ©täbtdjen

am itlofterbad) gelegenen ibotfyefe gu, ba§ neuefte §eil=

mittel in einem <Sad. 2)er eingeweihte ©etjilfe be§ 2Ibo*

ttjefer§ flaute befremblicr) über feiner filbernen S3rille fyer*

bor, al§ bie Seute if)ten (Sd)a£ gu feinen güfjen legten unb

itmt gerjeünniSboll mitteilten, toa$ fie Ratten, unb ewigem

(Stillfdjweigen gelobten. n%a," meinte ber ^^armageut,

,/§ tonnte fdjon fein, haft ber §err Abotfyefer bie ©ibedjfen



— 105 —
lauft, allein icf) fann'3 nicfjt entfdjeiben, unb er ift nocr) in bet

9hu)e. Äommt feilte abenb tbieber. 9lber, ä propos, finb

bie ^edgaijen aud) gejdjält, jonjt fönneu nur jie nitfjt brau*

djen?" „9?ein," ermibertc bet jftummfjotj, nadjbem er ben

£an§jörgle bebenflicb, angejdjaut, „g'jdjettt jinn jie uit. 23on

bem t)et ber ^erbinaub nij borg'leje." „91ber mir metle jie

big %'Dbeb fdjefle," fiel ber £>an§iörgte ein; „'S morb frili a

laibe ©'fcfjäft fi, aber fed)§ ©ulbi ijd) au a jd)en§ ©elb !" —
£>et alte «Stein embfaf)! ifjnen Sorgfalt unb entließ jie.

(3cr)on jtanben ber gerbinanb unb ber Norbert an ber

ßejeban! unb erwarteten bie §edgaijenberfäufer, begierig,

ein SKefultat, ba§ jie bereite rannten, au§ itjrem Sttunbe gu

fjören. 5)er ©djreiner unb ber Magier ermutigten natürlid)

bie beiben, bocr) ja gleidj an bie Arbeit -m gefjeu, unb gaben

ifjnen bie nötige Anleitung, mit einem Sajdjenmejjer ba$

©d)älen ber £edgaijen gu bemerfjtelfigen. $n ber SBerf*

jtätte be§ Uf)renmad)er§ mürbe bie Operation borgenommen

unb mit größter 3öl)tgfett burcfjgefüfjrt, bi§ alle bie armen

Stiercfjen gejdjält toaren. Qetjt mürbe bie £>unfelt)eit ber

üftadjt abgemartet, unb bann ging'S abermals ber 2fyotf)efe

ju, roo ber „§err" 2)ienft blatte, mäljrenb ber ©efjilfe im

,,93at) erifd)en §ofe" beim Söter fafj. ®er §an§iörgle 50g an

ber ^adjtgtode, mäfjrenb ber $robf)et ben <Sd)ajj trug unb

bie SInrebe an ben $lbotf)efer im Seibe fjatte.

®er bamatige 5lbotf)efer fjiefj nidjt blofj Gürnft, er mar

aucf) ein SÖiann bon fjofjem Oürnft, ber menig ©pafj ber*

jtanb in <5acf)en feines ©ejcf)äfte§. Sr glaubte, e§ fjabe

trgenb ein Söäuerlein geläutet, baZ, bon ben Sergen fjerab*

gefommen, fbät nod) ben S)oltor geholt fjätte unb jetjt,

nad) bejjen Sftüdfefjr, ba§ Ütegebt madjen lajjen motte. SBie

jtaunte er aber, als ber ßtummfjolj ifjn anrebete: „§err

5Ibotf)efer, bo fjemm'r \ei bie g'jdjellte ^edgaife, $f)r märe

jcfjo mifje, gua roa§ %foi jie brucrje fönne!" — ,,%d) glaube,

Sfix ßeute jeib berrüdt ! 2Ber jagt ©ud), bafj idj Sibedjjen

laufe?" fuljr ber 5lpott)efer fie jcfjarf an. „Qn ber Bittung
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ifd) e§ g'ftcmbe. -ftemme fie bod), mir fage nij !" — „Srnrnm»

Reiten ! äßadjt, baß $l)r mir -m meinem £>au§ l)inau§fommt
!"

2We§ Sitten unb «Betteln fjalf nid)t§, bet 3fyoti)efei

mad)te ifjnen fd)ließ(id) bie Sure auf unb geigte itjnen, „mo
ber gimmermann bö3 Sod) r)inau§gemad)t f)atte". 3)er

§an§jötgte unb ber SKiftefjanfete maren empört; fie glaubten,

ber $tüott)efer tonnte bie §edgaifen mobt braudjen, traue aber

it)rer Sßerfdjmiegenfjett nidjt. 2lu§ 3om naf)tn ber förumm*
fjotg, al§ fie braußen maren, ben (Sad unb fdjüttelte bie $r>ed*

gaifen auf bie ©taffei mit ber 2)rof)ung: „(So, bo tjeuu Q^t

fie je§, baß alles im (Stabile morge meißt unb fietjt, baß $f)r

§edgaife in bie SLRebigtn nemme!"
2)er Norbert t)atte bereits für bie Verbreitung ber ©e=

fdjidjte geforgt, unb jebermann grüßte in ber nädjften 3e^
bie beiben «ßolitifer als „£edgaifenfdjäfer". S3alb mußten
e§ audj bie dauern, fie fjörten e§ an ben ÜDtorfttagen gu £a§le,

unb bem §an§jörgle mar nidjt§ tjerber, al§ menn er auf

feinen SBanberungen in einem Söauernfjof gefragt mürbe:

„§angjörgte, i[ä)'§ roofjr, fjenn ftfjr fcrjo amol 1 £edgaife

g'fdjeltt?" S)em 3ftftel)anfele gab biefer (Spott aber ben

erften einfloß, ba
1

^ er an 2tu§manberung badjte. ©agu famen
nodj allerlei Beidjen, bie feinem «ßroötjetenbüd nidjt be=

tjagten.

2)er (Sdjreiner Äraft mar ein fjodjbegabtet Sttenfdj. 6r
tjatte lange in ber (Sdjmeig gearbeitet unb nidjt bloß bie

fdjönften Sieber unb ^obler mit an bie SHngig gebradjt, fon*

bem aud) außerorbentlidje ftenntniffe in ber ÜDiecrjani!. SBie

ber üftadjbat tammrjola beftänbig über bie 3"funft ber Sßelt

nadjbadjte, fo ftubierte ber (Sdjreiner an ©rfinbungen. Unb
richtig, eines jage», ju Anfang ber fünfziger ^arjre, futjr

er mit brei ©efäljrten §u alter Sttenfdjenfinber Staunen auf

einem SSelogibeb mit biet SRäbern burdj bie Straßen. S)ie

bier SBelojip ebiften faßen in einem haften unb trieben, mit

$änben unb %-üßen arbeitenb, ba§ SBunberbiug oormärts.

1 ljabt %t)i fdjon einmal.
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9lllerbing§ giug'5 nid)t otme ftarfe Slnftrenguug ab, unb bie

§a§lacf)er gaben batb bet neuen ©rfinbung ben tarnen

„<Sd)roi§faften". Stoßbein füt)r ber SBagen längere $eit

talauf unb talab, benn alle erroadjfenen ÜUtonnlleute ruollten

einmal barin gefaxten fein. Set geniale ©cfjteiner aber ift

ficf)er mit gu ben Grfinbern neuer gafyrroerfe §u rennen.

5tud) ber ^robfjet tuurbe eiugelaben, bod) um feinen

Sßreiä märe er in bie§ „SteufelSfufjrtoerf" gefeffen. @r mei§*

jagte, ba% eine 3e^ ^äme, ba üiele Seute auf berartigen

Singen fahren, bafs aber fein orbenttidjer ©rjrift ficr) berfelben

bebienen mürbe. (Seine Qbabt ber 93orr)erfet)ung tuar bem*

nad) nicf)t otme. Norbert, ber 93ur, berfidjerte bi§ an fein

©nbe r)od) unb teuer, ba^ ber 9tiftet)anfele fdjon in ben fünf*

giger Qatjren brobljegeit fjabe, 1870 unb 1871 roürben üiele

SKenfdjen in einem großen Stiege baZ ßeben bettieren.

Sie eurobäifd)e 3u^unft rourbe fo immer trüber bor

be§ $robf)eten klugen. Sr galt jubem in feinem Sßaterlanbe

uidjt nur nicb>3 al§ ^robfyet, fonbern mürbe nod) afö „|>ed=

gaifenfdjäler" üetf>ör)nt unb berfbottet; bttyalb §og ber Stifte*

t)anfete famt feiner ^ubitb, unb ben Sinbern fdjon anfang»

ber fecf)§iger ftafyre §u bem in 33abeu etjebem biel genannten

Pfarrer Cfdjmatb nad) Slmerifa. jgarjte famen unb gingen;

ba ließ er feinem f^reunbe unb S'focrjbarn Norbert einmal

burdj einen §a§fadjer, ber au§ ber -fteuen SSelt fjeimfetjrte,

melben, „er fei im (Staate SßMSconfin in einem Softer,

mo ber SSorgefe^te ir)m baZ ^rebigen unb ^robfjegeien

unb felbft bie Sorrefbonbeng mit Güuroba berboten t)abe".

©eitbem ift feine Suube mefjr bon ilnn über ben Dgean ge*

brungen.

Se§ §an§iörglel £eben§üf)r fjat audj längft au§gefdjlagen.

5ßom gangen Sefegirfel bor be§ „58äder=2Baibele§" §au§ lebte

am längften Norbert, ber $8ur.

•Kod) Snbe ber adliger %ai)xe fonnte man einen alten,

bartlofen Sötonn, gebüdt unb bie §änbe unter feinem Magiers*

fdjurgfell, eine geftridte SßoUmüfce auf bem §aubt, an Üttarft*
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tagen bag Stabile hinaufgehen fetjen. (SS toat Norbert, bet

33ur, ber übet ben 9Jiarftplat} gum S3ietftämer ging unb bo

oft unb gerne ergätylte Dom großen §ammer, bom §ang*

jörgle unb bom S^ifte^anfete.

9?ägel t>at et gemadjt, big bet %ob ir)m btn Rammet
aug bet §anb nabm unb fie ibm anno 1889 bie 92ägel in

bm eigenen Sarg fdjlugen. — —
Qdj hatte immet geglaubt, mit Norbert, bem 23ur, [ei

bet leiste aftibe Naglet bon £>agle aug bem 2ebtn gerieben

unb bieg boetifdje §anbtoetf bier, iuie anberortg aud), unter*

gegangen.

£odj fiefye ba: Snnggum im $in;ügtal finb bie -ftagel*

fcbmiebe auggeftorben, im luftigen §a§le abet nid)t.

üftod) am (Snbe be§ 19. ^abrtjunbertg amteten in altet

finniger 9ttt am -Kagetftod §unäd)ft nod) §roei ricbtige ebe=

malige Sebrbuben beg -ftagter^SBenbelg, bet @iger=2öenbel

unb bet ©iget*£ebotb, beibe bon bem in §a§(e einft §at)t=

reichen ©efcbfed)te ©eiget.

3>et „ßebolb" toat SBotluaglet unb nagelte nod) alg ein

Sed^iget feine 2000 Stüd im Sag; bet SBenbel roat neben*

fjet Sotengtäbet unb ftanb am S^agelftod nur an ienen Sagen,

an benen et feinem §agladjet Soten ein ©tab §u gtaben

f)atte.

Sdjon fein Sßatet roat Sotengtäbet, ba id) nod) fung

im 2tben ftanb. Unb bet alte ,,©iget=2Bebet" ift mit bleute

nod) bag SSitb eineg fdjönen Sotengräberg. üDat feinem

blütentueifjen roatlenben §aar, feinem magetn gelben ©e*

fidjt unb feinet fdjarf gebogenen S^ömetnafe imbonierte et

mit, bem Knaben, mit ÜDcadjt, fo oft id) ibn an feinet etnften

Arbeit fat).

2)en Sebolb b,ab' id) nod) anfangg bet neunziger ^abre

befud)t unb nad) feinem Steiftet gefragt, bemSBenbel. Sroden,

abet tur§ unb gut djarafterifierte er feinen einfügen Sebr*

l)errn: „Untertagg toar ber ^agler^Söenbel nie in ber SSerf*

ftatt, ba ift er feinen bogbaften IRebm nachgegangen."
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Reiftet fiepotb beflagte ben Untergang feine§ £anb*

merte. ßr f)at be§f)alb feinen feiner brei 93uben Dtogler

werben laffen, aud) fein SSettet ©iger*2Benbel nicr)r. „SBenn

bie 33uren nit roareu," meinte ber Sepolb, „tjätten ber SÜßenbel

unb icf) aud) nidit» metjr ju nageln, Sie Suren allein wollen

nod) gefdjmiebete -ftägel, bie ipanbroerfer alle, bie einft bei

un§ fauften: (Sdjufter, (Bdjreiner, gimmerleute, gefjen ber

.lumpigen üftoberuar' nad)."

9llfo aud) tjier roieber, badjte id), ift ba§ Sßolf ber (2h>

fjalter ber <ßoefie, felbft ber ^oefie ber Dtagelfdjmieben. —
§eute, anno 1910, ba id) ha? 23udj roieber burd)fef)e,

finb aud) ber Sßenbel unb ber Sepotb tot, aber e§ nagelt

in §a§le nod) ein jüngerer SDteifter Sag für Sag, „ber ftafper".

2lud) itjn fud)te id) am g(eid)en Sage wie ben £epolb auf

unb fanb in ifmt nod) einen 9?ad)fommen ber großen ^olitifer

meiner 3ugenbj$eit, be» 9?agler*2öenbeß unb be§ -ftagter*

93ür)rer§.

Ser föafper madjt, wie einft biefe, aud) fd)arf in Sßolitif,

ein ©efdjäft, bem ber roortfarge Sepolb fo wenig t)ulbigte

al§ fein College Söenbel, ber Sotengräber. Ser £afper ift

„ber <Spred)er" für alle feine Sftadjbarn in ber „Sßorftabt",

bie irmt beärjalb ben (Jfjrennamen „unfer Sürgermeifter"

gegeben f)aben. Sr rjält bie „3eutrum§far)ne" fjodj unb

ftmdjt mit (Slegang unb SBärme über alle engern unb mei=

tern polirifdjen 5ra9en -

SIber ber ®afper ift nod) etroa§, roa» tb,n in meinen

21ugen rjodjfteüt; er ift Sbealift unb Cptimift in begug auf

„bie gufunft öcr -Kagelfdjmiebe". @r lobt ben ©efdjäftS*

gang unb meint, „bie 3ftenfd)f)eit werbe üon Qafjr gu %ca)t

mefjr gu ben gefdjmiebeten Nägeln gurüdfetjren unb ber

gabrifware entfagen".

Ser Safper glaubt alfo an ba» SBiebererwacfjen b'e§

alten 9?ag(erf)anbwerf» unb bamit an bie 28ieberlel)r eines

<Stücf§ ^oefie, unb barum t)atte er fofort mein Jperg ge-

wonnen.
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„Last not least" 1

, fagt bet Snglcinber. 511§ id) bamal§

bom bolitifcfjen Vertreter ber SBotftabt roeg bet SHtftabt gu*

fd)titt, bei traf id) abermals auf einen altiöen tagtet flaffifdjet

«perfunft. ®§ mar ber „ftarle", ber ©ofm be§ „£>ie*a3erred".

dr madjte bor einem Neubau bei ber „Kanone" ®alf an

für bie Maurer. Sludj er jammerte bamatö nod), mie er

mir 51t meinem freubigen ©tarnten ergätjlte, SRägel, aber nur

im SSinter, im ©ommer arbeitete er all £anblanger bei

ben Saurem.
©ein Sßater, meinte ber ®arle, f)abe feinen Surft leidjter

gelöfdjt al§ er, ber ©ot)n unb @rbe jene§ SDutfteS. $>et

„5Ute" I)abe feine ©eige genommen unb bei §od)geiten

unb Sängen aufgefbielt; er, ber ©ofm, muffe afö §anb*

langer fdnoerer arbeiten unb befame troijbem nidjt fo biel

5U trinfen.

SDaft ber „£)ie*$Berred" ©eiger unb £od)geit§mufifant

mar, roufjte id) nidjt metjr. S>iefe neue boetifd)e (Sigenfdjaft

berüätte mir aber rjeute nod) bie ®eftalt be§ ©taat§biener§

unb Sran§borteur§ au§ meiner tnabengeit.

©ein ©of)n föarle aber fbradj btn Unterfcfjieb groifdjen

ifjtn unb feinem Sßater mit einem fo reigenben Slnftricf) bon

(Mgenbumor au§ unb otjne audj nur einen Slugenblid auf*

gutjören, in feiner „Äalfbfanne" gu rühren, bafj id) ifuu für

ben Sag btö Sbfdjen feine» Surftet burd) ein Sriufgetb er*

leichterte.

W\t bem gteidjen £mmor madjte er nod) jahrelang

gur 2Binter§geit, roenn bie Sannen be3 Urroalbe§ mit ©d)nee

bebedt finb unb bie 33äd)lein im Säle mit @i§ geljen, tjinten

au ber Söergljalbe beim ©djängle, mo er feine Verberge

aufgefdjtagen, feine üftägel.

Filter getoorben, gog er in§ ©täbtle, tuo feine braben, er*

mad)feneu Södjter unb eine Snbaübenrente bem $arte, ber

einft bei ben roten Dragonern bie gelbgüge bon 1866 unb 70

mitgemad)!, e§ ermöglichten, gu bribatifieren. ^m %xüty
1 2)et fiepte ift rttdjt bet ©djledjtefte.
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iafyt 1910 tarn aber ber £ob unb fjolte ifyn ab gut großen

5Irmee.

Sc&t nagelt nur nod) unüerbroffen ber fafper, ber

SBürgermeifter in ber SBorftabt, unb mit iljm rufe idj: „@3

lebe bie Bufunft unb bte 3unft j5er Sfagelfdjmiebe
!"



®er ixxt\W $<>n$.

Unter ben ftummen 3ufcr)auern auf ber obengenannten

Äegelbarjn be§ Eanonenroirtä an ben ©onntagnacfjmittagen

meinet ftnabenseit fafe öfters aud) ein älteres?, fleine§ 2flänn*

lein unb raupte feine pfeife. $a§ mar ber „tritifcf)
r

§an§",

be§ Sorfburen ©ofjn an§ bem §uferbacf), ein „SanbSmann"

be§ Magiers Norbert.

2)ie Sauern im §uferbacr)tale trugen gur $t\t, i>a ber

Norbert unb ber „frittfdfc)* §an§" geboren mürben, ifyre £in=

ber auf eine fefyr fcrimitioe 91rt gur Saufe. SSeit unten

an ber ÜMnbung be§ £ale§ ftanb einfam auf bem
©otteSaäfer bie alte ftircrje üon §ufen=2)orf unb unroeit

babon ba§ jet}t abgetragene ^farrrjauS 1
. 2)ie einzelnen

dauern toofmen jerftreut ba§ enge ®ebirg§tal hinauf. SBenn

nun ein Stinblein aus bem obern %al getauft roerben follte,

beffen $aten unten wohnten in ber Sftätje ber ®ircr)e, fo natjm

ber SSater baz ftinb in einen 3K>estf)fatf un0 trug e§ auf

bem dürfen talab ber ftircrje §u. §ier angefommen, fjing er

ben jungen Weltbürger ober bie fleine Goa an bie üerfdjtoffene

1 ^farrfyauS unb eine neue ftirdje befinben fidj jefct in §ufen«

©tabt.
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.uird)entüie, fnd)te ben Gegner, bei irgenbtoo in einer be=

nadjbarten glitte toofmte, melbete bem Pfarrer bie Saufe

an unb tjolte ben „©orte unb bie ©bttle" (Taufpaten) üou

U)ten ©efjöfteu.

£af$ Sorbett, ber 53ur, unb ber fritifd)' £an3 fo getauft

looröen roären, wollten fie trotj ber unleugbaren ^ßoefie,

roetdje in biefer ^Srojebur lag, nie leiben. S>ie £>a§tad)er

l)ielten e§ it)nen aber um fo lieber bor, \t mefyr fie fid) ba*

gegen fträubten.

2)er „fritifd/ £an§" behauptete, afö Sofm be3 „2)orf*

bure" t)abe fein SSatet nirfjt luett gur ftirdje gehabt, unb

man t)abe trjn in einer „Beine" (®orb) jur Saufe gebracht.

S)er Norbert meinte, §ur 3eit, al§ ber biet ältere §an§ gur

SBett gefommen, fjabe bie «Sitte nod) erjftiert; gu feiner $eit

aber t)abe man bie fleinen Äinber ,,er)rlid)" §ur föirdje getragen.

9totürtid) glaubten bie ."pa^ladjer feinem öon beiben, fonft

tjätten fie bie §roei Jpuferbadjer nid)t metjr mit bem 3rüerd)=

facf foööen lönnen. —
©ie §ofbauem be§ ^ingigtale» betrachten feit 3aln>

tmnberten it)re ©üter al§ eine ?(rt öon gibeifommifj. ©§

gibt feine (Srbteilung ber gelber unb 2öätber, fonbern baZ

Mob get)t an einen ©tammrjatter über, unb §roar nicfjt,

roie bei dürften unb ©tanbe§t)erren, an ben ätteften, fonbern

an ben iüngften ber ©ötjne be§ regierenben Jpaufel. Siefe

altüblidje ©inridjtung t)at ifyre §roeifad) öraftifdje «Seite;

einmal bleibt baZ ©ut unb fomit ein fefter «Sit* ber

gamitie ermatten, unb bann fann ber 3Ra\oiatöi)tii rurjig

feine alten Sage abwarten, bi3 ber jüngfte ©orjn t)eran=

geroadjfen ift.

(£§ ift r)öd)ft feiten, bafj ein 33auer afö regierenbe» §aubt

ftirbt. Söenn er ju $at)ren gefommen, „gibt er ab", um im
Seibgebingr)au§, ba$ neben \ebem £>of ftef)t, feine Sage §u

befdjliefjen. 2)af$ er aber an ben ^üngften abgibt, ift fet)r

üernünftig. SBäre ber ältefte ©ot)n ber 23ered)tigte, fo fjätte

ber 5IIte, fobalb ber (Srbürin§ t)eirat§fät)ig geworben, feine

§ anä ja f ob, 2lu3gemä&Ite Schriften. III. 8
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tufyige ©tunbe mefjt bei feinem Regiment. 2)et ©otjn

nriitbe ben 3Sater btäugen, in ben beften ^afjten, ba ba§

£>ettfdjen nod) füfc i[t, ifym Qab nnb ®ut abzutreten unb

auf§ „ßibbing" §u gefyen. £>tum tjaben bie praftifdjen Söauetn*

topfe bet oetgangenen ^afjrfmnbette bie £f)tonfolge auf ben

Qüngften geftellt, unb roenn bet Benjamin ein Sftann ge=

tootben, ift bet SSatet ^afob ein ©teiS unb gefjt gerne in

^Senfion.

5)iefe§ 6rbtecf)t nennen bie 5!in§igtälet dauern ben

„Mottet" (Vorteil). 2>et Süngfte t)at ben Sßottel, unb menn
et au§nar)m§roeife einmal freimütig auf bie 9^acE)folge bet»

§id)tet jugunften be3 älteren, fo mufe biefet itmt „ben Sßottel

ablaufen", ©o mitb bann bet jüngere eine 5trt umge*

Iet)ttet beffetet (Sfau; et oerfauft nidjt feine ©tftgebutt, fon*

betn feine Settfgebutt, nidjt um ßinfen, fonbetn um blanfe

Stalet.

S)et 6tbfor)n belommt htn §of um einen ganz billigen

2Infcr)lag, fo baf3 et erjftieten fann, felbft tuenn et nid)t be=

fonbet§ fjauft. SSon bet Übernat)m§fumme fällt abermals

ein gleicher Seil auf fein £>auüt, unb ben $eft teilen bie %t=

fdjrüiftet. ©o fommt e§, gang toie bei gtbeifommiffen, ba%

bet -JRafotatöfyett ein gemattet SDcann ift unb feine ©e*

fdjroifter mef)t obet minbet atme Seufel bleiben ü)t £eben

lang. 2>et ^üngfte tt)tont al§ SBauet, fommanbiett, fätjtt

„ju 9Jcatft", unb feine älteten 33tübet unb ©d)tt)eftem bienen

ifjm, roenn fie nidjt gum heiraten fommen obet au§roärt3

gelten, al§ föned)te obet Sftägbe.

@§ ift bie§ füt bie älteten ©öfme, roelcr)e bem Sßater

bei bet Arbeit befyilfticr) toaren, roäfrcenb bet Sun9fte noc*)

in ben SSinbeln lag, rjatt, allein bie tegietenben Rauptet

l)aben ju allen $eiten, aud) im Qntereffe bet ^amitie, ifjte

§errfd)aft möglicrjft ju fidjern gefucfjt; batum fann man e§

aud) ben ©rofjbauern nidjt üerübeln. llnb bem ©an^en
liegt ebtn jeneä ©efet} bet ©olibarität (gegenfeitigen £>aft*

batteit) unb 9?eüerfibilität (Sffticffälligteit) §ugtunb, btö burd)
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bie gange 9ttenfd)f)eit gcljt uub uns allein and) bie ©rbfünbe

erflärt, unb ba§ in ben befannten SBoxten au3gebrüdt ift:

„öiner für alte, unb alle für einen."

2Öie rurjig fie fid) betten, bie abtretenben &oft)äubter,

baS gel)t aud) au3 ber 9trt fjerbor, in ber ba§ Seibgebing,

roelctjeä ber nunmerjt regierenbe S3auer bem abgetjenben

alljä^rlid) ju entridjten fjat, feftgefe^t tüirb. 23are§ ©elb

roirb toenig „bebungen", aber alle Sebensbebürfniffe otjne

ieglicf)e§ Mittun be§ ^enftonierten. $f)m liefern nad) feiner

9lu§toaf>l bie beften ftüfje im ©tall bie tägtidje Wild), bie

frfjönften ©d)afe bie SBoUe, unb bon allen Dbftbäumen auf

bem ©ute !ann er bie belabenften bon feber ©orte für fid)

auSroäfjten. 93utter, §anf, ©ped, §afer, torn unb SBeijen

trägt gur beftimmten $eit un0 *n beftimmten, tetdjtidjen

Quantitäten ber Quugbur bem Sitten in§ £eibgebingf)au§.

©o refibieren auf ben ©cfjroargroalbrjöfen oft groei %a*

milientjäubter nebeneiuanber, ber ^atriard) unb fein £e|t*

geborener, unb JpauS unb §of bleiben gum ©egen ber fünf*

tigen ©enerationen in einer §anb.

©ie älteren ©ötjne unb Söcrjter, foroeit fie nidjt burd)

£eirat auf anbern §ofgütem SBuren ober SSürinnen roerben

ober beim „jungen 53ur" bienen rootlen, gießen in ber Siegel

„in§ näd)fte ©täbtle" unb roerben bort fönedjte unb SJcägbe.

93i§roeiten roenben fid) einzelne bon ben ©ötmen einem §anb=

roer! §u unb roerben hann meift ©d)uf)mad)er, ©djneiber,

SBeber ober ÜUcaurer in ben Dörfern. SJcandje ber Enterbten

roanbern aud) au§ nad) Stmerifa, roa§ befonber§ in ben bier*

giger, fünfziger unb fed^iger ^afjren be§ 19. 3arjrlmnbert§

ber galt mar. —
3)e§ 2)orfbure §an§ au§ bem ^mferbacr) blieb im Sanbe

feiner SSäter unb roanbte fid) ber Bunft ber 9Jcaurer gu,

bie in ber beutfdjen SBelt allbefannt ift burd) tfrren großen

5)urft unb ifjre gemädjlidje Arbeit, unb beren Vertreter

im ^ingigtat biefe beiben 9cationateigenfcr)aften ber Maurer

in tjorjem ©rabe gum 2{u3brud bringen, ©eine Sefyre
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machte ber .<pan§ in „£ufen", bem altersgrauen ©täbtdjen,

oberhalb beS JpufetbadjS gelegen. ®er ßetjrmeifter aber

roar ber <3betfte=9tturer, ben tcr) nod) roob/t fannte, unb ber

im ©eburtSfyauS feines DufelS, be§ fdjon oben genannten

SlbteS ©bedle, refibierte. SDer SbedlesSDcurer galt als fuf)ner

©teinbredjer unb $etfenr'elter*ßrbauer, unb fo luurbe ber

£an§ aucf) (Steinbrecher.

S)er Steinbrud) beS SCReifter§ lag sroifcrjen §ufen unb

£a§te an ber $in§ig unterhalb be§ „§attenr)ü§te§". SRötlidjet

©ranit bitbet feinen 93eftanb, ber ben 93recr)ern biele ÜMfje

mad)t, bi§ er „to§get)t". ©S roaren fjarte £age, bie ber

§anS im Steinbrud) »erlebte, berfüftt nur burd) bie ©tunben,

bie man im £attent)ü§le, einer einfamen unb berlaffenen

SBirtfdjaft, gubradjte, um junger unb Surft §u füllen.

©ine§ XageS nun
f
er) fug ein $etSfiüd einen SRitarbeiter

unfereS §anS nieber unb berleljte ü)n fcfyuer. 211§ ber £an§
am W)tnb heimging, begegnete irjm ber alte Pfarrer ©crjtnib

bon £mfen unb lieft fid) bon if)m bie $ataftrobt)e be£ nähern

ersten. 91m Sdjluffe be§ Referats mahnte ber Pfarrer

ben £an§ nad)brüdlid) gur Sßorficrjt, benn ba§ <5teinbred)en

fei eine gar f x 1 1 i f d) e ©ad)e. SBon ba ab roar ba§ 2Bort

„ftitifd)'', ba§ ber £an§ -junt erften 9Me im 2ebtn gehört,

fein <3d)tagfr>ort bei allen baffenben unb unbaffenben ©e*

legenrjeiten. ÜÜcit biefer $arole lam er als ©efelle nad)

JpaSlacf), unb in furjem fjatte er fjier feineu richtigen Sbiij*

namen, unb als ber „rritifd)' §anS" ging er fortan burd)§

§a§lad)er Seben.

Sie SUcaurergunft in JgaSfe i»at gu allen $eiten unb bß
§ur Stunbe Driginalmaurer in {pulte unb ^ülle aufguroeifen

getjabt. $d) fann nidjt iebem ein eigenes Habite! ttribmen,

brum foltert fie unter ber $al)ne beS „fritifdjen §anS" auf*

marfdjieren.

Sen„®abben=9Jcurer"r)abe id) bereits in meinen^ugenb*

erinnerungen befcrjrieben, ebenfo beS„3äger*9JcuterS"unb beS

„9Jturer=£oniS" (£rtuär)nung getan, ©ine meiner friujeften
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ftnabenerinnerungen aber luar neben bent äflurer-Soni,

bem £ofmaurer meinet ©roßmutter, bet Sücaurermeifter

gacfjmann, ein Setter meinet SSatet§ nnb bei erfte feine»

9ftetier§ im ©täbtle. ©r roar ein bicfet, [tarier 9flann,

ber untertag§ immer Sabal laute unb neben ber Arbeit ba§

Srinfen nid)t bergajj.

9tn Montagen, wenn e§ am 9tbenb ju bämmern be=

gann, trippelte er regelmäßig, etroa§ angeheitert, an unferm

£aufe borbei feinem £aufe in ber Sorftabt §u unb fang au§

Seibe^fräften:

©utet 9flonb, bu get)ft fo ftüte

2tn bem blauen £immel£jett,

Unb ber bautet reibet SBifle

©efjt jefct fyeim, et tjat fein ©elb.

£am er bisweilen fpätet tjehn, fo fang er feiner grau
nod) bor bem §aufe ein Sieb; in ber 9?eget i>a% alte:

S3a3 Stunele ftanb uff

Unb jünb a Siad)tte a.

©eine SBatburg aber r)atte leinen ©inn für berartige

abenbtidje ^ulbigungen unb lonnte, wie fo oiete SBeiber,

ba3 ©dumpfen nid)t laffen, tuenn ber 2Jtonn fpät unb an»

ger)eitert r)eimfam. Sann aber überfiel ben ©änger eine

gelinbe Söut, unb e§ war nicr)t§ mefrc bor itjm im £aufe

ficrjer.

©ein §au§ ftanb neben unferm ©arten, unb maucr)»

mal fat) icr) nod) bon biefem au-3 bie 3erfIö^ungen /
welche

ber beleibigte ©änger in ber 9?ad)t §ubor angerichtet tjatte.

•Kod) erinnere id) mid), baß ber 3ad)mann meinem Sßater

Jeweils ttn 23atfofeu fliden unb reparieren mußte. 9m fenen

Sagen würbe nidjt gebaden, aber im Dfen war bod) nod)

eine fetjr refpeftable Sßärme. S)er SJieifter felbft ging be§»

r)alb nie in benfelben, unb feine ftetjenbe SRebenSart an meinen

5Sater mar: „SBaifd), $t)itipp, i gäng felbft in £)fe, aber %u
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waifd), bafc id) fowiefo tut Surft tjat»', uub wenn i bo ni fäm

in bia Jpij, müafct i mi nod)l)er g'Sob trinfe!"

(5t fanbte batum feinen (Sofjn ^ßlajibuS hinein nnb

fommanbierte bon aufcen bie Arbeit, unter bem Dfenfocfj

fteljenb. 2>en ^lajibuS aber mufj biefe Arbeit, bie bei ollen

Söäcfern borfam, fet)t auSgetrodnet fyaben; benn, faum Sfttei»

[ter geworben, entwidette aucr) er einen gewaltigen Surft.

$n feiner $unft aDet übertraf er als SReifter alle; er warb

ein föunftmaurer erften langes unb fjatte nidjt umfonft in

9Mncr)eu ftubiert. ©r befcb/lo§ feine alten Sage als Zentner,

©r fjatte feinem «Sofme baS ©efdjäft übergeben unb, Wie er

mir felbft fagte, nur ben Surft für fidj borbefyalten. 8e£t

ift er fdjon lange tot unb aud) fdjon fein ©ofyt.

©ein Sßater berunglüdte nod) wäfyrenb meiner ®naben=

geit in feinem ©teinbrud) neben feinem 9?ebberg, in ben er

micfj ieben §erbft eingelaben l)atte, unb eS tat mir in ber (Seele

web, al§ fie bor meinen Slugen ben berftümmelten 9#ann

über bie föingigbrüde trugen, feiner SBolmung §u. SBir

Knaben umftanben baS SrauetfyauS, in weldjeS ber Fabian

unb ber Softor §ugteid) hineingingen. Ser ©terbenbe ber*

laugte -werft bie £ilfe beS ^riefterS, ba ber Slrgt bod) nicfjt

meljr Reifen fönne. Söäfyrenb wir auften ftanben, berfdjieb

ber lebensluftige Wlann in feinen beften $at)ren. —
35et bem älteften Kollegen gadjmannS, beim 9fturer=!£oni,

trat ber fritifd)' §anS als ©efelle ein. Ser ÜDtofter flammte

bon £ufen*®tabt, war alfo ein SanbSmann beS ®efellen.

Ser £oni befafj bamalS nod) ben fdjönen ©teinbrucr) am
©tricferwalb, unb §anS r)atte bem ÜÖteifier balb bie fritifdje

33ebeutung beS ©teinbredienS berart ftargemad)t, baf; er

il)m biefe Arbeit allein überlief unb fidj nur baS Sßei^eln

unb Dfenrufjen in $ribatt)äufern borbeljielt.

^d) mad)te meine erfte SBefanntfdjaft mit bem Saurer-

Soni, als er einft bei meiner ©rofjmutter weifjelte unb baS

Sieb ba§u fang: „g-reunb, id) bin §ufrieben." Sr arbeitete

ebenfo langfam, als er fang, unb fbrad) aud) im gleidjenSembo.
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3$ fefje ba§ Keine 9Jlänntein mit feinem jcfyuatsen ©duoei^er»

bnrt nnb einer riefigen <3cr)ramme im ©efid)t nocf) bor mir,

tuenn er beim „9?eunut)rbrot" in ber ©ro&mutter (Stube fafe

unb mit ifjr biSfurierte. 6r galt trog feiner ßangfamfeit bei

berfetben fefjr biet, unb it)r fieibfbrud) in biefer 9ftcf)tung

roar: „63 lann fjalt feiner reifste roie ber £oni", unb biefe§

$eugni§ trug er bann buret) alte Stationen feine§ 21mte§

mit ben 2Borten: „55ic alt' ®attebacf)e ifer) g'roifj a ejalte

%mu, aber fie fait
1 immer: e§ fann feiner nnfrte roie ber

£oni."

Unter ber SBodje rufjte unb meißelte er efjrticr), rebticr)

unb langfam ben ganzen Sag, aber am ©onntagabenb litt

er nadt) bem 2Birt§t)au3befucf) bisweilen an ^aUusinationen,

unb bann mürbe bat? fteine 9ttänntein bösartig, roenn er

rjeimfam. ©r roar ^unggefelte unb fonnte be§t)alb feine

SBeintaune nidjt an SBeib unb föinb au§laffen; barum fam

tl oft bor, bafj er ben atten, gufjeifernen Dfen in feiner

(Stube mifjtjanbelte. Gr fyett it)n für einen grembting, ber

in fein ©emacr) eingebrungen toäre. Dfjne Sidjt gu maerjen,

rebete er bann bie bunfte ©eftalt an: „£erl, roa§ fcfjafffcf)

bu bo tjin? ÜDiacf), bafj bu nufcfommfcf)
2 ober i wirf bi nufj l"

S)a ber 2tngerebete fcr)nneg unb aucr) auf £t)rfeigen nicfjt

losging, fo ergriff ber gornige Sfturer ben ftert unb roarf

itjn ftücfmeife jum §au§ f)inau§. 51m anbern borgen, menn
ber £oni ben (Scrjaben befaf) ober ber ©ägloffer^bele, fein

9?acf)bar, itjn fjerausflobfte unb aufmerffam macfjte auf feine

näcr)tttcr)e 2at, ging er rufyig an bie SBieberfjerftetlung be»

Dfen§ mit ben SBorten: „£oni, bu bifdj eineroäg a alt'§

$üf)t)orn; jegt fjefer) be £fe roieber nufjg'toorfe!" §atte er

u)n in aller ©ebulb roieber aufgefegt, fo roicfjfte er if)n, al§

rootlte er bem guten gufseifernen j?ert bie (Sdjmad) ab-

bitten, bie er ttmt angetan. Unjärjüge SOcate rjat ber £oni

feinen Dfen fo fjinau3* unb Inneinerjbebiert.

1
fast-

2 fjinauSfommft.
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S3i§tt>eilen glaubte et am (Sonntagabenb and), bet 2Ibott

fei fein £leibetfaften, in ben et bann feine fonntägtid)en ©e*

tuanbftücfe ablegte.

Sißandnnat bettnedjfette et in feinen alten Sagen ben

Sonntag unb bie tnetftäglidje 9ttbeit. SBenn et am üDZontag

ftüt) aufftanb, meinte et, e§ fei nod) (Sonn* obet geiettag,

unb gog fein befteS „§ä§" an. Äaum angegogen, fiel ifmt

bet SBetftag ein unb bafj et betfbtodien ^abe, i>a obet bott

einen Dfen gu tufjen. $tug§ natjm et feinen ÜDtoutetfübel

unb ba$ ^ßuijgeug auf ben dürfen unb ging babon. SBeun

it)n bet <Sd)toffet=gibele nidjt nod) beizeiten batan etinnette,

etfdjien bet joni in ©ala gum Dfentufjen unb toutbe untet

§of)ngelädjtet t)eimgefd)idt. 2>a§ betbtofc ifjn abet nxdjt;

and) lieft et fid)'§ gefallen, bafj et fdjtiepd) hen <Sbi|mamen

„$üf)t)otn" ttug. Unentwegt fang et jeben ÜIRotgen an bet

Sttbeit: „gteunb, idj bin gufrieben."

(Stotg abet trat fein ©efelle, nadjbem et fid) ben tarnen

be§ ftitifdjen §an§ ettootben. Sßenn am (Sonntag 33auetn

im 2Bitt§t)au§ faften, bie ifjn nidjt fannten, ftellte et fid)

fofott al§ ben ftitifdjen §an§ bot. Sßenn mit SBuben in ien

(Stticfettoalb gogen unb et oben in ben Reifen fafj unb feine

£öd)et bol)tte, tiefen toit ifmt {eineiig gu: „Sfritifdjet £an§,

betfe mit au guefdjaue, wenn g'fdjoffe tuotbt?" — „9tei,

Söuatoe," ttmt feine ftänbige 3mtrcott, „bo got)t'§ ftitifd) t)et.

Saufe, toa§ il)t lönne. 2)et ftitifd)' §an§ ift felbft be§ ßebenä

nit fidjet."

S3atb batauf, toenn mit oben im Sßalbe ftanben, !tad)te

e§, bafi SSetg unb 2al iuibetfjatlten, unb toenn toit gutücf*

famen, fa§ bet §an» fd)on auf einem §et§ftüd, ba§ et eben

gefbtengt, fiobfte fein $feifd)en unb bettad)tete bie Söitfung

feinet <Sd)üffe, et)e et aufg neue gu bofjten anfing.

$ut $eit, ba id) ben £>an§ in ben Reifen antief, toat

et fdjon ein 9ftann bon $af)ten, fütengte fdjon feit bieten,

bieten üülonben in §a§tadj (Steine im (Solb be§ 9tteiftet§ ftül)*

fjotn. 3 ti:>if(i)ent)in.eiu l)at et aud) einige $eit in bet gtembe
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jugebradjt; bie llrfacfje biefet 91uSmanberung aber war eine

fefjt fririfätje gewefen.

@r fjatte eine§ 2age§ in ben alten Silberbergwerfen am
§errenberg ju tyrengen, um bie längft bertaffenen ©tggänge

gu 23ierfeftern ju erweitem. 21m 9tad)mittag lam et in3

Stabile, um beim Kaufmann ©otterbarm ^ßutber gu fjolen

unb beim ©djmteb Sfete (©ifele) in ber SSorftabt bie S3or)t-

eifert foijjen gu laffen. SDWt bem ^ulberjäddjen in ber

£anb unb feiner pfeife im 9Jiunb ttat et beim alten Siele

ein, bet eben am $euer ftanb, legte feinen Bad auf eine

San! unb gab feine 93ot)tet bem (Sdjmieb gur fofottigen

^Bearbeitung.

Äaum braute ber Sfteifter biefelben gtürjenb au3 bem

geuer unb fcr)tug bie etften §ammerfd)läge barauf, at§ ein

gunfe in ben $ulberfad flog unb eine ©jplofton bewirfte,

bie bem Sritifdjen mit einem fliegenben ©rütf (Sifen bie

pfeife nebft einigen ^ärmen ^egfdjlug unb bem ©djmieb

fämttidje fünfter ^et SBctfftätte au§ ben 9ftar)men trieb.

51bet aucfj in biefem Moment bertor ber §an§ feine ©eifteS«

gegenroart nidjt. W> ber erfte ©cfjred borüber mar, fürad)

er gelaffen: „2fleifier, bo gof)t'§ fritiftf) tjer!" 3)er alte Qfele

aber, ein fjarter, finfterer 9flann, berftanb nid)t§ bon £umor;

er ging mit bem Jammer auf ben Mifcrjen lo§, unb wenn

ber uidjt bie %iud)t ergriffen tjätte, wäre e§ gweifetto§ nod)

biel friti[d)er geworben.

gm gangen ©täbtdjen tjatte man bie ©jülofion ber«

nommen, unb alle§ fiel über ben armen |>an§ fjer. 21m

anbern borgen war er berfdjwunben; niemanb wufcte wor)in,

unb nur ba§ ft&tfyom fpracf) bie Vermutung au§, fein ©efelle

fei au§ ©djam nad) 31merila geflogen. —
(S§ bergingen mehrere ^arjre. S)er fritifd)' $an§ war

berfdjollen. Sa fifcen eines £age§ einige Bürger beim

füfjen Sang am Älofterbacfj, al§ ein grembting, ba§ Sal

tjeraufgelommeu, fyerein* unb bor fie fnntritt mit ben Sßorten:

,,3d) bin ber rritifd)' £an§, fennt $tyt mid) nod}?" Sann ging
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er mit einem beutet bott £>otlar§ §um alten Siele unb machte

^rieben mit itmt. ßr mar richtig in Amerifa gemefen, um
©etb gu fjoten, bie SBunben feiner @£btofion gu feilen, bamit

man nie fagen tonne, ber fritifd)' §an§ rjabe jemanb in§

Unglücf gebracht. 3e£t mar er mieber ftolg auf feinen tarnen,

unb fütjn trat er an jeben tjin mit ben SBorten: ,,%<i) bin

ber fritifd)' <pan§, lennt 3ßr mid) nod)?" 2(ber fonft tjatte

e§ itjm in Amerifa nicfjt gefallen. Sr meinte, „für Maurer

unb ©teinbredjer fei fein ftlima in Slmerifa, ba§ Srinfen

fei gu teuer". —
9H§ anno 49 bie ^reufcen gu Staufenben ba§ %a\ fjerauf*

rüdten unb bem ©täbtdjen fid) näherten, mar ber fritifd)'

^an» gerabe in feinem ©teinbrud) befcfjäftigt, brüben am
Söalbe. <Sx mollte, ein greunb bon fritifdjen Momenten, bie

^reufjen aud) begrüben unb tieft fein ©efdjütj im «Steinbruch

lo§ in fünf bis fed)§ bonneräf)ntid)en (Salben.

^d) fyabe e§ mit eigenen Äugen gefet)en, mie barauftjin

gange Kolonnen £front machten mit gekanntem §atmen.

Sine Abteilung Leiter flog bem Sßatbe gu, mo ber £an§

fdjon auf einem gelfen fajj unb feine pfeife fiobfte. ®r

befannte fid) fofort at§ ben Attentäter, meinte aber, „(Stein*

brechen fei feine 9tfebolution", ma§ itjm beinahe feine 33er*

Haftung eingetragen fjätte. „2)a3 mar fritifd)," meinte er

fpäter mit 9tecr)t.

SBeit ber §an§ atte§, ma§ er im £eben berbient, in

§a§tad) er)rlid) berget)rt unb bertrunfen tjatte, befam er in

feinem Sttter eine Strt Sfjrenbürgerredjt: er mürbe in§ ?ßtt)-

taneum, b. i. in§ ftäbtifdje «Spital, aufgenommen. 2)er

$r)t)fifu§ gord) mar tjier ipau§argt, ein SJcann, ber feinen

Patienten, tjod) unb nieber, bie 2Baf)rr)eit fagte, aud) auf

bie ©efar)t l)in, ir)re Serben gu erfdjüttern. Sine§ Stage§

trat er gu unferm §an§ unb fünbigte itjm fatt unb troden

an, er merbe am näcrjften (Sonntag nid)t mefyr bom ftird)*

türm läuten fjören. „%e§t mirb'3 fritifd)," fprad) ebenfo

troden ber §ang gum (Spitalmeifter, „tjolet mir ben Kaplan."
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©r)e bet (Sonntag fam, tjatten fie ben fritifdjen £anS be-

graben.

2)er «Steinbruch aber am SBalb mit feinem granitnen

fieben fdrjaut noct) fo unoeränbert auf ben Äitcf)t)of fjinab,

roo ber §anS unb fein 9Jceifter fd)lafen, roie üor fed^ig

^aljren, ba ber Äritifcr)e als ©efetle beS fiütjrjorn bariu

rentierte, auf bem Reifen fafj unb fein *ßfeifcr)en ftoüfte. —
9I1S ber §anS tot mar, erbte ein 3unftgenoffe bon ilmt

ben tarnen beS 5ftitifd)en. ^enfeit» ber föinjig, oberhalb beS

JperrenbergS, liegt gar lieblid) an einem 93erge r)in baS 2)örf»

djen Söeiler. ^m erften £äuScf)eu luoljnte gu ber Seit, ba

id) noct) mit bem SSater gum §olgfaufen ober mit ber Butter

gu ^odjjeiten in ben ^ifdtjerbact) ging, ein üftaurer, ber ben

tarnen ber „fritifd)' SJhirer" befam. ©r tuar ein langer,

boshafter Genfer), ber gerne bie §aSlad)er fritifierte, b. t).

auSfdjimpfte, roenn fie an feinem §äuScr)eu oorbei inS %a\

fjinein* ober am Stbenb IjerauSgingeu.

(So ein §aStad)er ©efcfjäftSmann, 23äder, SJtetjget, Kauf*

mann, SBirt, gärber, r)at ein fdjrDereS 3>afein, tnenn braußen

auf bem 2anbt eine §od)jeit ift. $uerft roirb in bem 28irtS-

r)auS angetreten, wo bie Söauernfdjaft öerfammelt ift. §ier

mufj jeber biefer ©efdjäftSleute eine ^lafdje Sßein unb ein

©laS in bie §änbe nehmen, oon Sifcr) §u Stifcf) roanbern,

unter ben dielen ©äften feine ßunbeubauern unb =bäuerinuen

auSfudjen unb il)nen baS ölaS !reben§en mit bem (Sürudje:

„©'feng'S ©ort 1 !" — unb ba§u ben Hainen beS dauern

nennen. §at ber 33auer „S3efcr)eib" getan, fo ergebt er fein

eigenem ©taS unb reicht eS bem £a§lacf)er mit ben SBorten:

„3 toül'S Sud) brocfjt rja
2 !"

83iS biefe Operation mit minbeftenS ljunbert 93auern

unb Säuerinnen gemedjfelt ift, gibt'S mandjen ®d)lud §u

öertilgen. S5agu roirb bie obligate 23rattuurft mit gebeiztem

^leifd) unb SJhtbeln t>etäet}rt, unb bann erft getjt'S in fämt*

1 «Segne e§ ©ott!
2

Scf) nritl'3 Sud) aebradjt (trebenjt) t)aben!
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licfje anbete SBirtfcfjaften be§ betreffenben £ale§; benn ieber

23auemtuirt fiet)t e§ al§ eine (Styrenfränfung erfter Qualität

an, roenn ein ©efcr)äft§mann au§ bem ©täbtte an feinem

„©djilb" borüberroanbett, ofjne (Sinfefyr gu galten.

©o lommt e§, bafy ieber biefer £>a§lad)er am 9Ibenb

feinen offiziellen ©traufc heimtragen mufj, bet aber batjeim

ben §au§frieben nid)t fiört, weil bie grau roeifj, bafc ber

ÜUcann im ©efdjöfre tätig mar unb biefer nie bergifjt, unterm

9trm ein $acfet mit gebotenen $alb§füfjen, ®ucr)lein unb

Sebfucfjen für SBeib unb ®inb mitzubringen.

2)er einzige, ber räfonierte, ba^roar ber „fritiftf)' SWuret".

©ingen bie §a§lad)er §ur §od)zeit, fo fjiefj e§: ,,^ljr £a§*

latfjer r)enn '§ beft' ßebe. $$x !umme nu juam ©ffe unb

Srinfe pa un§ S3ure!" SBanberten fie fbät abenb§ talab,

fo rief ber Maurer zu feinem Keinen genftertfjen tjinaug

iljnen nacr): „©o, Qfyr £a§lad)er, fjenn^ ^d)t g'foffe unb

g'fr . . . . ? SSir S3ure müan 1 bo roieber alle§ gab,le!" S)ann

fcfjlug er fein genfterdjen §u, btnn bie £a§lacrjer lachten ilm

nur au§. „©eil', Sfritifd)er, tätfd) au fuffa, roenn 3)u nit

g'gigig roärfci)!'' riefen fie irjm r)of)nlacr)enb zu.

S)er fritifd)' 9tturer roar ein bermöglicfjer, habgieriger

Genfer), oon bem bie böfen Seute fagten, er fei nicfjt fefyr

fritifd) bei Unterfdjeibung bon ÜDton unb S)ein unb bflege

gerne ba etroa§ §u finben, reo er nid)t§ üerloren l)abe. @r

ift längft berfdjrounben au§ bem 9teicr)e ber Sebenbigen,

unb felbft fein §äu§d)en fietjt nidjt mer)r. Slurf) bon ben

£a§lad)er ©efdjäftsleuten, benen er einft zugerufen, gef)t

l)eute leiner meljr an ber ©tätte borbei, roo ber fritifd)'

Sfturer einft gekauft — fnnauf in§ %a\ zur §od)zeit. %d)

felbft, ber blaffe fnabe, ber manchmal bei ben Sparen ber

£>eimfet)renben an ber Jpanb ber SKutter bie ftitifdje ©teile

baffierte, bin alt geroorben unb fdjaue in fene Sage gurücf

roie in längft bergangene Sßorzeit. —
1 muffen.
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2.

23on ben alten Saurem, Dfenru&ern unb ©teinbrecfjern

meinet Stnabenjeit lebte big 6nbe ber adliger ^afjre nm
nocf) einer, ber aber an Originalität alle feine ßunftgenoffen

bon etjebem meit übertraf — ber „Dnfel Sorg". 2)er mar

lein £a3lacr)er bon ©eburt, t»atte aber, au§ Urloffen bei

Dffenburg gebürtig, jung ben 2Beg nacf) §a3le gefunben unb

fid) ta anno 1843 niebergelaffen unb bie fcfjöne ^uliaune,

bie £orf)ter be§ fdjou genannten ©cf)mieb» öifete, geheiratet,

©eine Driginalität beftanb aber nicf)t in feinen SBerfen,

fonbern in feinen SBorten. 6r fbract) ben größten llnfinn

mit einer ©elaffenljeit au3, ba$ niemanb an feinem ©rufte

jroeifelte. ©einen ^auütftolj legte er barein, nid)t fo orbinär

alemannifcf) gu reben roie bie Jün^tgtäler unb 93rei3gauer,

fonbern möglicfjft getoätjlt. 6§ entftanben baburtf) Hebend
arten, bie if)m bi» Ijeute nocf) feiner nacf)gemacf)t t)at unb

ifmt nacf) $at\zen einen Sitel oerfdjafften, ber fonft in §a§le

ob feiner (Sleganj nidjt gang unb gäbe ift. @r fjiefj Dnfel

Qörg. SDtein Sßetter föafbar, ein alter Slmerifaner unb mit

amerifanifdjen Hebefiguren bertraut, fjat ifjm ben Dramen

Dnfel guerft gegeben.

Dnfel ^örg war Maurer unb ^äger, unb icf) felbft bin

aß ©rubent manchmal neben itjm in ben Söergen ber §eimat

„angeftanben". ©eine Vorliebe für Ijagb bflegte er mit

folgenben SBorten §u bejeictjnen: „Qn be§ug auf bie ^agb

bin id) ein eingefleifdjter Sateiner."

SBenn mir auf ben Sergen oberhalb be§ 2>orfe3 §of*

ftetten jagten unb gen $lbenb hinabgingen, um in ben „brei

Schneebällen", einem ber groei 2ßirt§f)äufer be§ S)orfe§,

ben „legten Zxitb" %u galten, pflegte Dnfel ^örg ju fagen:

„S^act) biefer heutigen Sergtour bin idt) roieber fefyr abbetit*

lief)." Xann lobte er bie ©cr)neebalIenroirtin, bie unauf*

geforbert auef) ben £mnben febe§mal ein „gutteral" bereit

tjatte. „SMe £unbe," fe^te er bei, „merben bon SSiftualien
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am beften genährt, unb man fiet)t e£ ifynen gleid) an, ob jie

üieie SBiftualien befommen ober nicrjt."

%üx eine grofce (5f)re rjielt er e§ jebergeit, als ©aft*

fdjütje eingelaben gu merben, batb oben auf ben ipöfjen beS

(ScrjmargmalbeS, balb unten im £al. Sßat et brunten in

Dffenburg eingelaben, mo bet Söefitser eines ©tabliffements

für ©laSmalerei, ©cr)etl, bie $agb birigierte, bann etgät)Ite

er ben §aSlacr)ern am 23iertifcfj, bafc if)tn in Dffenburg ein

„gentalter ©laSfabtifant eine gute ^agbgelegentjeit unb eine

ausgezeichnete Unterhaltung berfcfyafft tjabe".

©inmal mar er gang broben auf bem (3cr)n)ar§n)alb, in

bem Drte SSöfjxertbacf), gu einer I^agb eingelaben. 2)a er*

gäfylte er: „5I1S mir in ben SSatb famen, tuar baS gange $efj»

perfonal fctjon öerfammett. 21m 9lbenb fam an bie Söget

eine bf)otograpf)ifcrje 2)etoefd)e aus Spillingen, bie nrir auf bem
gleichen SSege nrieber beantworteten."

51IS einft bie grage aufgeworfen mürbe, marum man
im SBalbe niemals 9ief)gemeir)e finbe, ba bie Sööcfe bod)

jebeS 3<rf)x „ablegten", erllärte Dnfel ^örg bie @ad)e batnn:

„SSenn bie 93öcfe bie © e m i et) t e ablegen, fo merben bie*

felben fofort bom eigenen ^ßerjonat begraben, barum finbet

man feine."

gn btn fectjgiger 3<rf)ten, mäfjrenb icr) in ©onauefcfjingen

£et)ramtSüraftifant mar, baute Dnfel görg bie neue ®ircr)e

in ©cr)önmatb bei Striberg, unb ber bauleitenbe Slrcfjiteft

Teufel, ber in SDonauefcfjmgen molmte, föracf) mir biel

oon ber Originalität beS ^aSlacfjer 9JcaurerS. 2I1S biefer

nacf) einiger 3eit bortigen ^Aufenthalts mieber nacf) JpaSle

fjerabfam, ergäfjlte er oon ben frönen Siebern, bie bort

oben bie Söuben unb 9Jläbd£)en am 2Ibenb fangen, unb meinte:

„yRan ift in begug auf Söcufifaütät in §aSlacf) meit boran;

aber bennocr) üerfierjt ber geringfte 93auernfnecf)t in ©cfjön»

malb mefyr bon Sücufifatttät als im ftingigtat ber befte Qurift."

„2lucf) fonft," fo meinte er meiter, „ift eS in ©crjönmalb fefyr

fcfjön, nur baS filima ba oben etmaS fteil."
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2113 bie $ircr)e fertig luat unb bie (Sinroeirjuug ftatt-

finben fottte, befam ba§ 23autoerl am Sßorabenb grofje 9ftiffe;

aucf) fetjtte nodt) am ^nuenbau mancrjeS. 23eim gefteffen

toaftiette Dulel $örg auf ben 9lrd)iteften Teufel unb meinte,

„et unb bet Jperr 21rd)itelt blatten e§ mit ©otte§ §itfe fo

roeit gebracht, bafc an bet £itrf)e nod) üiele§ fefyte".
—

SBar et unroot)! geroefen unb würbe gefragt, roo e3

if)m gefehlt fjabe, fo erroiberte er: „Qdj mar einige Sage
ärätücf) unb fjabe ben Softor infultieren muffen, aber je£t

bin irf) toieber ganj hipabet."

Dnlel Qörg mar ein fcf)röärmerifcr)er Verehrer ber Statut

unb fannte fein größeres Vergnügen, al§ am ©onntagmorgen

im grübjafjr in SBalb unb $e(b ficr) §u ergeben, „roo bie gan-je

Vegetation pfeift unb bie Sßögelein ifyren ÜDcunb auftun".

5ll§ er einmal baZ Sad) auf bcm $farrt)aufe umbecfte,

faf) er in einem ©totdjenneft gmei ^unge un0 madjte bann

am 2Ibenb beim 23ier bie Mitteilung, baf; „bie (Stördjin bon

§roei Sun9en entbunben roorben fei".
—

^m ©ommer 1884 rourbe im Sorfe SBeiler eine $ircr)e

gebaut, unb ba§ 33auamt ftarßrurje t)atte babei einen jungen

Strdjitelten at3 2luffer)er, ber ein SJJconofel trug. Dnlel Qötg

faf) biefen £erm einmal unb ärgerte fiel) fetjr, roeil berfelbe

„eine einäugige 53rille an einem ©djnütle auf ber SJcafe trüge".

©inmal blatte ber Äanonennrirt SRubolf St)oma bem
Qötg eine £ut) abgefauft für groölf ßouiäbor. ©inige Sage
nacl)t)er lam ber Käufer unb fagte bem Dnlel, e§ roäre it)m

lieb, roenn er bie föurj roieber nehmen wollte, ba feine grau
nidt)t mit bem Äaufe einderftanben fei. Sa fpracfc) ber Dnlel:

„9tubolf, roenn Sir bie ®ub, nidc)t munbet, fo lannft Su fie

mir roieber bringen. $d) weifj bereite, bafj bie ®ut) üon

einigen grauen bei Sir berleumbet rourbe, aß fjqbe fie alle

weiblichen geiler."

SSKan glaube aber ja nidjt, bafj Dnlel ^örg mit biefen

9teben§arten einen 2Bitj beabfid)tigte. (St wollte allen GürnfteS

ficr) nur gewäfjtt aißbrüden.
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$af$ in §a£le bei 23oben ift, roo berartige Lebensarten

geroütbigt roetben, betoeift bet Umftanb, bafj Dnfel 3OT9

einet bet beliebteren ®efellfd)aftet roat. Unb in 2tnbettad)t

[einet $8etbieufie um bie „gibetität" l)at e§ it)m febet „ge*

gönnt", bafe bet ©tabttat it)it in jeinen alten Jagen nod) gum
©tabtbaumeiftet etroäfjlte.

2>iefe§ 9Imt roat bamäß — unb tuitb e§ tjeute nod)

fein — baS unbanfbat[te in /gaste. Sie 33ürgerfct)aft get)t

in bet Siegel nid)t fef)t tefoeftDott mit it)ten ftonfutn, ©ena«

toten unb Beamten um, abet bet ©tabtbaumeiftet mufc am
meiften t)etf)atten. ©ein Sfteffort gteift gubem aucf) in bie

gefät)ttid)e äöeibetroelt ein.

©et 9tome Söaumeiftet paßte eigenttidj füt ben be*

tteffenben Wlann gat nid)t; benn bauen obet aud) nut mit

Saubtojeften lommen batf et nid)t. ®a§ S3auen foftef ©etb,

unb übet bie SluSgaben beS ©tabtfäcfelS toad)eu bie 23ütget

meinet Sßatetftabt roeit fotgfättiget als übet ben eigenen

tatet.

£>at ein SBaumeiftet „23augeift", fo mufj et ifjn untet*

btüden, fonft lann et feinen tufjigen ©d)opben ttiufen ot)ne

SSotroütfe. ^a nid)t einmal Don gtößeten Lepatatuten batf

et teben; et foü möglidjft fonfetDatio fein, b. t). altes beim

alten taffen. „SS t)ält nod) lang unb ift gut genug" —
lautet bie Rotöle in bet £}ffentlid)feit.

S)et Söaumeiftet rjatte früher aud) baS Sidjt §ut St*

leudjtung bet ©fraßen untet fid). Sie ©tabtlatetnen roaten

febod) nidjt bloß Dielen ©efafyten ausgefegt Don feiten bet

Qugenb, fonbetn aud) allerlei ^nfrigen, bie bet ftatenbet unb

bet SSollmonb fpielten. SBettiefj fid) bet Saumeiftet auf biefen,

fo routben !eine ßatetnen angegünbet. %a fiel eS abet bem
Sttonb ptötjtidj ein, fid) in SSollen gu füllen, bie JpaSladjer

fanben btn Sßeg nidjt, wenn fie Dom 23iett)auS heimgingen,

unb täfonietten gtaufam. SBottte bet S3aumeiftet bet £ift

unb bein Stuge beS ©eroötfeS begegnen unb jünbete an, fo

gettifc bie !eufd)e fiuna bie SS?otfen unb fd)ien mit 9ftad)t
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in bic ©trafeen, bem £aterneuürf)t junt Jpotm unb bem 23au»

meiftet ju Schimpf unb ©cfjanbe.

31ucr) bie ©trafen unterftetjen bem armen Sttann, unb

tnenn'S ^lafcregen gibt unb bie 91bäug§bof)ten fitf) öerftopfen

unb bie Söaffer in bie ®ellerlöcf)er bringen, fo fcr)reit al(e§

3etermorbio über ben 93aumeifter. ©taubt'§ in ben ©trafen,

fo roirb gefcfympft — unb bleibt ber ©taub rul)ig liegen unb

oerroaubelt fid) in „2)recf", fo „teufett" roieber alle§.

©elbft ber 93ürgermeifter jener Sage, ber poetifdje SBofcfje*

5t\tfper, t)at einmal feinen eigenen ©tabtbaumeifter t>erf)öf)nt

unb in einem §aftnad)t<3gebicr)t folgenbe Sßerfe einem ^rem*
ben in ben 9)cunb gelegt:

1. Unb in §a3lad), fagt er,

Äam id) an, fagt er,

33et ber 9?ad)t, fagt er,

Mit ber 93atm, jagt er,

SBollte gteicr), fagt er,

$n bie ©tabt, fagt er,

$>en SBeg ju ftnben, fagt er,

25a3 mar t)art.

2. 2tn ber ©träfe', fagt er,

$ür bic 9tod)t, fagt er,

©inb Satemen, fagt er,

2Ingebrad)t, fagt er,

3>ocr) ba3 £id)t, fagt er,

2ut fdjledjt jünben, fagt er,

$>afe ein ^rember fann, fagt er,

$en SSeg nidjt finben.

3. Sßerm ber Äalenber, fagt er,

SBoItmonb ftmbet, fagt er,

Sßirb lein £id)tlein, fagt er,

Slngejünbet, fagt er,

9tud) roenn ber Jpimmel, fagt er,

Sft fo fd)it.arj, fagt er,

Safe a fiicfcitl, fagt er,

2öär' am $lafc.

4. 2luf ber ©trafee, fagt er,

3ft'§ fo fd)mu|ig, fagt er,

Safe bie ©äul, fagt er,

Sßerben ftutjig, jagt er,

SSären gern fdjon, fagt er,

2)urd)gebrennt, fagt er,

SBenn fie burd)ger)n, fagt er,

Ratten fönnt'.

5. SSon ben Seut', fagt er,

Sft lein' 9teb', fagt er,

21uf ben 3U9 fommt, fagt er,

2ftan ju facti, fagt er,

23i3 ben 2>red man, fagt er,

2urcr)geftampft, fagt er,

Sft ber gug fdjon, fagt er,

21bgebampft.

6. 2Ibtjitf fdjaffen, fagt er,

Sßär' ganj redjt, fagt er,

2)enn ber SBeg, fagt er,

Sil gar fd)led)t, fagt er,

S)er 93aumeifter, fagt er,

©olU' fid) regen, fagt er,

„Unb mit 9?ad)brud", fagt er,

,,©id) breinlegen."

^anäjafoD, 2lu3geroäf)tte ©Triften. III.
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2)er Dnfel Sorg tuufcte ficf) aber ieroeitö auf gemachte

Sßortoürfe fo flaffifd) gu ejfüfieren, bafc bie SRänner if)m ak=

balb toieber gut rourben.

©cfyienen bet äftonb unb bie Saternen in ben ©trogen,

fo meinte er: „©eftem abenb t)at ber 9Konb bie brennenben

latenten roieber fefjr infommobiert."

Sag ginfterni§ über ber §a§lacr)er 2Belt, unb 50g ber

9ftonb unfidjtbar über bunfetn SBolIen bafjin, fo lonnte er

äußern: „S)er 9flonb ftat le|te 9?adE)t burdj eigenmächtige

$8erfcf)iebung ber SBolfen unfere ©tabtlaternen in ein fjocb/

fdjauerlitfjeS Sunfel gefüllt."

klagte man über ben ©crjmutj in btn ©trafen, fo ber»

füracr) er in allem Srnft unb mit bem gangen, ifym eigenen

$atf)o§, „mit -iftacrjbrucf fiel) breinlegen gu roollen". —
3n fein ^Departement gehörten auet) ber ©tabtbadt) unb

bie öffentlichen üörunnen. 2)a lam er bann mit ber Samen»
roelt in ftollifion, unb bie roar biet unberföljnlicrjer aB bie

Männer.

SBenn broben am Urioalb in ber Srunnenftube $röfcr)e

ficr) einquartiert hatten, nacr)t§ in bie ^öftren !amen unb

biefe berftobften, fo lief ber „©ebaftianibrunnen" auf bem
äftarftblat} fetjr fdtjrDadt) ober gar nietjt. tarnen bann am
Sßorgen naef) Söetgeit bie ÜUcagbe, um bie Äüfje gu tränten

ober SBaffer gu f)olen, fo ging ba§ ©dt)imbfen an unb bauerte

ben gangen Sag über, roie ber Sßaffermangel unb bi3 bie

gröfcfje ben roeiten 28eg bon ber SSrunnenftube bi§ gur

SRünbung ber S3runnenräf)ren baffiert Ratten. SBenn ber

Dnfel ben 2Beibern flarmacfjte, biefe „gröferjenroanberung

fei ein beriobifd)e§ Naturereignis", fo ijatten fie lein SSer=

fiänbni§ für biefe (Srflärung unb räfonierten noch, met)r.

21m fcrjfimmften aber ging e3 rjer, roenn ber SBaffer*

lenter ben ©tabtbacr) „abfdjtug", um ben 23acr) gu reinigen,

toätjrenb bie SKeibSleute roafcfjen wollten. (£§ toirb bieg

groar bom ©tabtbaumeifter burcr) ben Drtäbiener mit „ber

©djelle" betannt gemadjt. 51ber ber SEJcann fdjellt in ber
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föegel [ein fiatein au», ioäfyrenb bie Männer im 33ietf)au3

ober auf bem gelb ober in ber Sßerfftätte finb unb bie

SBeiber in ber ftüdje, unb fo fommt'3, bafc biefe ober jene

grauen im ftäbtifdjen 9Bafd)b,au3 atte§ Juristen §u einer

©eneraltuäfcrje. Um 9ftitternad)t ftefyen fie auf unb fangen

an ju feigen unb gu feifen, um am 9J£orgen im Haren

©tabtbad), ber burd) bie 2Bafdjfücr)e fliegt, ifjre fiinnen ju

fdjtoenfen.

Der borgen fommt, aber auf einmal — fein £röbfd)en

Sßaffer metu\ 5In ber „©eiterbafm", roo ber ©tabtbad) bom
Salbadj abjroeigt, ftefjt ber S3aumei[ter mit ben ©tabt*

friedeten, alte in fyofyen, fd)tueren fieberfttefeln, unb beginnen

ben 23ad) gu butjen. %a ftürmt eine 5Iborbnung ber

iffiäfdjerinnen au unb ttnlt bie „©teflfafle" gierjen unter

einem |>aget bon Sßermünfcrjungen über btn armen S3au=

meifter.

Die <3tabtfned)te, §u meiner Qext meift ehemalige beffere

93ürger, bie um Qab unb ©ut, aber be^alb nid)t um ifyren

£mmor gefommen toaren, roillfatjren hm ©ra§ien unb gießen

bie (SteUfalle auf ,,.§albmaftf)öfje", arbeiten aber in if)ren

2BafferfiiefeIn turjig tueiter. £aum finb bie meibtierjen Debu*

tierten luieber im 2Bafcfjt)au§ unb berfünben, ba§ SBaffer

fomme, fo ftrömt e§ aud) bafjer, aber bubelbid. £rüb unb

immer trüber toätgt ber toieber lo§gelaffene ©tabtbad) feine

fluten barjer, unb üergrueifclt fter)en bie Sßeiber am SBaffer

unb fönnen nierjt fcrjroenfen; benn bie ©tabtlned)te arbeiten

mit üftadjt auf bem ©ruube be§ $8ad)e§ mit ifyren ©djaufem,

um bem 2Bafd)I)au§ möglidjft bide SBogen gugufenben.

•iftun fd)iden bie SBeiber ber §alte eine Deputation auf

ba3 9tatt)au3, um über ^n ©tabtbaumeifter unb feiner

ftnedjte Attentat ®lage gu führen beim 23ürgermeifter. Der

gönnt ben Damen bie Sßerlegentjeit bon bergen unb weift

fie mit bem 93emerfen ab, e§ fei öffentlid) begannt gemacht

roorben unb fomit ber Söaumeifter unb bie ftnedjte in ityrem

9?ed)t. %e%t ljat'3 fener famt biefen bei ben gurien be§
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2Bafdjljaufe§, einer Qkofjmad)t in §as>le, „Derfdjüttet";

modjenlaug toerben fte burdjgefyedjelt, unb jeber dem ifjnen

meibet fdjeu ttn Ort be§ meiblid)en 3ungengerid)t§.

(5o ober äfynlidj maren bie Sornen be§ ©tabtbaumeifter*

amte§ gu allen $eiten, unb bod) t)at Dnfel ^örg biefe 33ürbe

in feinen alten Sagen übernommen unb mit Stürbe unb

©ebulb getragen. —
@§ mar (Snbe 2tyril 1887. Sie ftirfdjbäume blühten

bereit», unb $rüt)ling§buft lag über gelb unb Söalb. %$
meitte in ber -ftäfye ber Jpeimat, in §offtetten, unb manberte

mit Qugenberinnerungen über 93erg unb Sat unb f)inab in§

«Stabile. £ier Ijörte id), ber Dnfel ^°rg
f
e* fd)mer franf

unb merbe mof)l nid)t mefyr aufftef)en.

%d) befudjte alZbalb ben $agbgenoffen meiner ©tubien«

jeit. @3 mar ein ©onntagnadjmittag. Sie ©onne fanbte

il)re legten (Strahlen in bie frieblicf) [tille ©äffe, in bet i>tö

gro&e, alte ^olj^auS be§ Dnfet§ [tanb. ^eber ©rein in bem
^ftafter ber ©trafre grüßte mid) al§ S3efannten Don efjebem.

^d) glaube, feiner bon ifjnen l)at fidt) geänbert ober ift ber

9?eu§eit gemidjen; e3 finb nod} bie gleiten fjartlebigen

ftingigfiefel, über bie meine nadten ftnabenfüfje ein[t luftig

roegforangen.

föeine 9)cenfd)enfeele ringsum. Sie „©abeln" am Sau*

benfdjlag „be§ 9ftigiiefbii3", mit bem id) einft oft Sauben*

rjanbel getrieben, fdjauten bermobert unb bereinfamt auf

mid) fjerab. 3Rtt ©ebanfen an $ergänglid)feit trat id) in

bie ©tubenfammer, in metdjer ber $franfe, bemadjt oon

feiner fdjmerfyörigen, füllen grau, auf bem ©djmeräen^lager

bem Sob entgegenging.

(St fyatte eine grofee, grofse greübe, bafi id) feiner ge*

badjt unb in feiner ©infamfeit ifjn aufgefudjt. Sßon feinem

Seiben fprad) er nid)t§; er fing gleid) an oon bergangenen

3eiten unb Sagen, bie mir §ufammen oerlebt; oon feiner

eigenen Sßergänglidjfeit fein SSort. Unb als id) it)m baüon

§u reben begann, meinte er in feiner alten 2frt: „Qdj glaube
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nid)t, ba& id) iefct fd)on unferm Herrgott munbgered)t bin,

unb ^offe nod) mancrje» £ä§tein ju [djie^en."

St roar aber „munbgerecfjt", unb ba§ £ä§tein, ba3 beiu

Sob üerfiel, roat er fetber. Stuf ben 9tyrü folgt ber 9M,
roo, roie ber Dnfel gu fageu pflegte, „bie gange SSegetattou

pfeift unb bie SSögelein it)ren Stftunb auftun", unb an einem
sißaientag tjaben fie balb nad) meinem 93efud) bm Dnfel

3örg begraben.

©einen bieliäfjrigen Sagbfxeunb, ben Zentner 9tbolf

Werfte, ber mir bamal§ gejagt, id) möcrjte ben Dnfel auf bem
Sobbette befucrjen unb an§ Sterben erinnern, fjaben fie

feitbem aud) fdjon längft auf ben Äitdjtjof getragen. Sie

Serge unb Söälber aber, tuetdje beibe öiergig 3at)tc burcfj»

ftreift, fdjauen auf ifjte ©räber fjerab, fo frifd) unb fo jung,

at§ roären fie unfterblicf) unb mir arme ÜDtenfdjen allein

müßten öergefjen.



®ie <S<mbl)afett*

@§ gibt Familien, au§ benen Generationen t)inburcr)

talentbolle 5D?enfct)en Verborgenen, unb foldje ©efcr)lecr)ter

trifft man am tjäufigften im SSolfe, roeil l)ier bie 93ebin*

gungen ba$u am längften ficr) rein erhalten, ©ine foldje

Familie roar in §a§le bie ber „©anbfjafen", bon beren gei*

füget §öt)e tjeute nod) mein älterer $ugenbfreunb Slleranber,

ber «Sattlet, ein berebte§ $eugni§ abgibt unb bon beren

altem ©liebern mit in biefem Äabitel unb in bem bom
„närrifcr)en 9Mer" erjagen toolten.

2Jieine§ ©rofftaterS, „be§ ©felSbecfe", ältefte ©tfjtoefter

Stnna Sftarie tjatte hen föubferfdmtieb ßorenj <5anbf)a§ ge*

heiratet, unb biefe beiben ttmrben bie (Sttem mehrerer ganj

ijerborragenber „toilben förfdjen".

(Sie fjattenfed^SöIme: Stebomuf, Xaber, 2Benbel,9inton,

£t)abbäu§ unb £obia§; fünf babon lernten ba§ §anbtuerf

be§ 33ater§, ber %ob\a§ aber ba§ feines müttertidjen ©rof3*

bater§ £obia§, ber mein Urgrofjbater mar.

§eute nod) Rängen in meinem ©tubiergimmer bie im

Siatjre 1803 auf Pergament gemalten $orträt§ biefe§ Ur*
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gtoffratetS unb feinet ftxau; et mit bet toten Sßefte unb bet

weisen 3iüfelmü£e am Sifdje, fie mit bet ©pifjenfappe am
©pinntab fifcenb. 2>et alte XobiaZ mit feinen blauen Singen

unb [einem tuofytgenäfjtten ?lngefid)t fdjaut tjeitet unb glütf*

lief) in bie SSklt; bie Utgtofjmuttet lugt ftug unb bebäd)tig

ifjten fpinnenben £)änben ju.

3)ie fed)§ 93tübet [tauben fid) im Stitet fo nalje, als e§

menfdjtid) möglid) tuat, unb als bet SobiaS afyt^n 3at)te

äät)lte, ftanb bet ^epomuf im fünfunbämanjigften. $u biefet

3eit roaten abet alle fdjon tängft übet 33etg unb 2al, in bet

gtembe.

$>aS £aupt§iel atlet fübbeutfdjen £anbtoetföbutfd)en tuat

ftül)et bie ftaifetftabt SBien. @o aud) in §a§le. „$n SSien

g'meft", ba§ galt als bie f)öd)fte ©ignatut, bie fie fid) geben

tonnten, bie alten £anbn)etfet, in if)tem fpäten Slttet nod).

gd) tjabe nod) maud) einen biefet „SBienet" gefannt.

$a lebte in meinet Änabengeit oben bei bet 3Mt)len=®aüelle,

au&etfyalb beS <Stäbtd)enS, bet „ftumme ©ttidet", toeldjet

in feinen alten Sagen nod) unüetmifdjt ben Söienet S)ialelt

fptad). (SineS StbenbS fing fein §äuSd)en gu btennen an;

et Rumpelte bem ©täbtdjen gu unb tief: ,,^x ßait, fommt'g,

mei £aiS'l btennt; 'S l)ot abet fei 5tit, 'S iS olt." 911S nun

bie 93ütget auf ben 33tanbpla| famen, btannte baS £äu§=

djen lidjtetlot), unb nad) ben etften ©pti^enjügen fanf bet

$ad)ftut)t in bie flamme. ®a tief bet ©ttidet: „©ottlob,

'S fttgft' iS üotbei. 3f)t Sait, fommt'S in Dd)fen, ftljt mü&t

an ©dmops tjotu'n!"

©inet unfetet 9aid)batn neben bem ©ItetnljauS toat bet

(Sattlet Qädle, ebenfalls ein fogenanntet SBienet. ©t lebte

in §a§te nut untet bem Namen „Regenbogen". SMS et

auS bet 2)onauftabt gutüdgefetjtt tuat unb itjn nad) einem

©etoittet ein £aStad)et auf einen fd)önen Regenbogen auf*

metffam madjte, bet baS gange £at im Slbenbfonnenglang

übetbtüdte, ba meinte unfet SBienet: „®ÖS iS ta Regen»

bog'n, bog iS a £inbet=Regenbog'n, in SBien btunten, bo fyot'S
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Regenbög'n!" 3?on (Stunb an fyefc et „bet Regenbogen"

unb lein SSetter tuufd) irnn biefen <Sbi|mamen toeg, fo lang

et lebte. —
„Sllle (Sanbljafen toaten in SBien g'roefi", bet eine ftütjer,

ber anbete fbäter. 2)et älteftc unb begabtefie, bet 9?e:pomuf,

tjatte erft nadj bieten Umwegen bie Äaiferftabt aufgebt.
(5t tuanbte fid) guetft bet ©d)tt)ei§ ju unb ftanb in §eri§au in

Arbeit. S)a§ §aubroerf eine§ fubferfd)tnieb§ abet t)atte it)tn

nie tedjt gefallen; e§ roat irmt §u luenig „9tted)anif" batin.

9tbet bet alte Äubferfdjmieb Soten§ loollte, roie bie alten

3unftmeiftet alle, bafj feine 93uben be§ SSatex§ §anbn>etf

etletnten; nut mit bem £obia§ tjatte et au§ 9tücfficr)t auf

feinen ©djnnegetbatet eine $Iu§naf)me gemadjt.

@§ tjatte biefe (Sitte, an bie mein ©to&batet, bet ©fefö*

bed, fid) ebenfalls fttenge fjielt unb toomad) et alle feine

93uben gu 93ädem madjte, itjre fef)r bebeutfame braftifdje

(Seite. ©§ blieb auf biefe 9ltt aud) bie beffete intelligent

bem betteffenben §anbn>erf erhalten, unb e§ bilbete fid) in

ben betgangenen 3at)tt)unberten bielfad) fene Srabition unb

©d)ule im Jpanbtoerf, bie mit tjeute al§ $unftt)anbtt>erf be=

geidjnen. $n unfetet $eit meint jeber Jpanbroetfer, bet einen

begabten S3uben t)at, fein (Sbröfjting fei $u gefd)eit füt be§

SSatet§ 33etuf, unb et läfjt irjn toomögtid) ftubieren obet

Kaufmann toerben. So nnrb i>a% geiftige fapitat bem £>anb=

roerf entzogen, unb mit leben be§t)alb oielfad) in bet $eit

bet ^fufdjetei. —
$n £eri3au ttat bet Sftebomuf gu einem Utjrmadjer in

bie £el)te unb atbeitete fdjon gmei ^atjte fbäter in 9totfd)ad)

at§ ©efelle eine Ut)t au§, bie monatelang ging, ot)ne auf*

gebogen gu roerben. 2)et ftönig bon Sßütttembetg, bet

übetm See, in gtiebtid)§f)afen, feine (Sommerrefibeng fjielt,

faufte bie Uf)t unb gab itjrem ©rfinber eine (Sjttabtämie.

9tebomuf§ SSanbetttieb liefj it)n nid)t tut)en. 6t 50g

nad) Italien. Sn ^om traf et feineu Sörubet, ben £obia§,

al§ S3ädet, toanbette abet immet füblidjet bi§ ^Saletmo, too
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e£ ifym gefiel, @r fanb Slnftetlung als ÜÖterfjanifet auf ber

bortigen ©terntuarte. ©eine 2eilnat)me an ber rebolutionäreit

Serbinbung ber ßarbonari berfcfjlofj itnn 1820 bie ^nfel.

6r lehrte fyeim, botl bon planen unb erfüllt mit retigiöfen

unb bolitifdjen i^been, bit bem alten, fonferbatiben SSater

l)örf)lid) mißfielen.

21n ber (£de ber ©trafse, roeldje bie Sorftabt bon ber

2lltftabt JpaSle trennt, ftefjt fjeute nod) ba§ grofse, balaftätyn*

lid)e |)ol§l)au§ ber gomitie ©anbt)a§. SDtein ^reunb 911eranber,

ber teilte ber altern Sinie, ift fein Sefifcer. 2)ie§ SaterfjauS

wollte ber Dtebomuf bei feiner 3Rüdlei)r au3 ©ijilien fjaben,

unt eine med)anifd)e SBerfftätte ju grünben. 9Iber SBater

unb 9Jtutter fd)lugen bie £änbe über bem ®obf §ufammen,

al§ fie it>re§ ftlteften 5tnfid)ten unb ©runbfä^e rjörten. ®er
alte Sorena mar nur getuofmt, <Sdmap§feffel für bie Sauern

§u madjen, Pfannen für bie Säuerinnen unb ®ugelf)obfmöbeI

für bie grauen im (Stabile; ein foliber (Srroerb. $ej3t fam
ber 9?ebomuf unb fbrad) bon ^eberuljren, bon £t)ermometern

unb Barometern, bon ßuftbrud= unb geud)tigfeit§*2Jceffern

unb bon obtifdjen Qnftrumenten. „2Iber toer foll ba§ geug

laufen in §a§le?" — meinte Sater ßorenj. „Um £au£ unb

§of, £ab unb ©ut fommft ®u mit berartigen 2)ummf)eiten."

(£r tjatte, ber alte £oren§, feine 5Iimung bon ererbten (üHgen=

fdjaften, fonft tjätte er, ber roufjte, bafj fein eigener Sater,

ber §uffd)mieb §ofef <Sanbf)a§, au§ eigenem 2>enfen in

£a31e bie erfte §euerfbri£c gemadjt, aud) toiffen muffen,

bafj biefer bem 9cebomul fein med)anifcr)e3 Talent bererbt

fjabe.

2)er Sftebomuf, ein (Sarbonaro, brebigte aujjerbem nod)

greifet, ©leicf^eit unb Srüberlidjfeit, Job bem SlbfoIutiS*

mu§ unb ber SolfSberbummung.

Seber ÜDtenfd) ift infolge ber (Srbfünbe geborener 9?e-

bolutionär unb ^reifdjärler; aber ein richtiger £a31ad)er fyit

erft red)t tuenig Stnlagen für Untertänigfeit unb anbere ber*

artige Sürgerrugenben. Sine 2lu§naf)me mad)te nur mein
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jefjt aud) Heimgegangener $ugenbfreunb unb fetter f^tang

§um ®reug, ber §iüetfetio§ bet totyalfte Bürger war, ben §u

feiner -äJtonneSgeit bie (Sonne an ber ftinjig befcfjien. <5r

fbrad) ftetS nur mit ^ütjrung bom „ange[iammten dürften*

fyauS" unb mit größtem Sftefpeft bon „unferer fjorjen 9Re=

gierung".

2)ie ^»otitifcEje greifd)ärlerei -ftebomufs, fein (Sarbonari*

tum, f)ätte ber Sßater Soreng itjm bergietjen; aber mit ben

bolitifcrjen „9tebolution§ibeen" berbanb ber ©igitianer natur*

gemäf} aud) greigeifterei auf religiöfem ©ebiet. S)a§ bul=

beten aber ber alte ®ubferfd)mieb unb fein SSetb nidjt.

©ie waren tief gläubig unb ftreng tatfyoüfd) unb tonnten

nicrjt begreifen, wie ber -ftebomuf fo undjriftlid) au§ ber

grembe gefommen. (Sr werbe ben Segen ©otteS aus bem

§aufe treiben. SDarum berfagten fie ifjm runbweg bie

•iftieberlaffung im ©tammfits ber $amilie aud) au§ biefem

©runbe. 2)er 9?ebomu! aber tjätte gerne feine Äunft in ber

^eimat bor Später unb Butter gegeigt. 2)a eS nicfjt ging,

fbrad) er: „Söefjüt' ©ud) ©ort, id) werbe (Sud) aud? in ber

$rembe feine ©djanbe macfjen!"

<so ergriff er abermals ben Söanberftab unb 30g bon

bannen auf -iftimmerwieberfefyen. 2>ie§mal nad) SBien. Söalb

war er t)ier f. f. brioilegierter Utjrmacfjer unb fertigte SSerfe,

bie tjeute gu ben Paritäten gehören.

$n ber taiferftabt fjatte er feinen Vorüber 91nton getroffen,

ber ficf) ebenfalls nad) unb nad) bom Jpanbwerf be§ $8ater§

loSmadjte. SBäfjrenb er als ©efelte arbeitete, befucfjte er

alle itjm offen ftefyenben ©dmlen. Unb "oa er grofce 33or*

liebe für -Katurwiffenfdjaften tjatte, aber leine Sßorbilbung,

um met)r gu werben, wanbte er fidt) ber Sierfjeilfunbe gu.

91m Sag jammerte er föubfer unb abenbS ftubierte er §eit*

funbe.

911S er fid) in biefer feft glaubte, wanberte er burd) bie

^u&ten Ungarns, ben §irten unb dauern Reffet flidenb

unb feine Sßiffenfcrjaft oerfünbenb unb auSübenb. Sftadjbem
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er jahrelang aß üagabunbierenber §eilfünftler geroirft, liefc

et fid) in Siomotn niebet unb ftarb hier aß bielgefudjter

Sierarjt. —
yitben feinerUr)rmad)erei trieb ber9?epomut' in2Bien©tu*

bien in ber eben neu erroad)ten ©fyemie. SCRit biefer rüctte

aurf) er in Ungarn ein unb uerfudjte in (Srlau ben gärbern

$Katfd)läge §u erteilen, aber er prebigte tauben Cbren. Sarum

lieft er fid) in ©gegebin aß Ubrmacber nieber, feines tag*

lict)en 53rote§ wegen, ©eine ©ebanfen aber blieben bei

djemifdjen ©rfinbungen. %ez £>u\all lehrte ihn e'.ne @rbe

fennen, bie reid) an ©oba roar. Qetjt fuchte er ©efdjäfß»

teilfyaber jur ©rünbung einer ©obafabrif. 6§ gelang.

9tebomuf üerbiente in furjem biel ©elb, löfte fid) 1846 bon

feinen £eitf)abern loS unb grünbete eine groeite gabrif.

^n ©gegebin befudjte ujn eines SageS im 3at)re 1848

fein Sßetter unb mein ^reunb Sllejanber, ber, ein 23ruber3=

fofyn be» alten Sorenj, in SBien feine 2öanberiat)re gemacht

tjatte unb, eb,e er t)eimfet)rte, ben Sßetter in Ungarn fennen

lernen trollte. 9Jcit Ijeller greube nat)tn ber ©obafabrifant

ben iungen ©anbor1
auf. 6r muftte bei it)m im gleiten

gimmer fdjlafen, tjatte aber ruenig 9tub,e. $er rjodjgeiftige

9?ebomuf fd)lief faft nie unb rief ihm in jeber ©tunbe ber

9?adr)t ^u: „©anbor, er§ät)l mir aiß ber £eimat!"

©anbor tr>ar erft bor §roei Qatjren au§ biefer fortgegangen,

roäfjrenb Sftebomuf balb breifug oom Sßaterb,au§ roeg mar

unb bei ber ©efinnung be§ alten £oren§ gegen irjn feiten

metjr etroaS oon bort gehört fyatte. (£r fragte nun ben jungen

Sßetter nad) allen 9Jcenfd)en, Käufern, SSergen unb Sälern,

bie in feiner näd)tlid)en (Erinnerung aufleud)teten. Unb merf=

würbig ! S)en gangen Sag über normt fid) ber ©obafabritant

feine $eit, fein Jpeimroet) §u füllen, er bergafc e§ über feinen

©efd)äften. 9laä)t§> aber trat e§ mit ÜDcadjt üor feine ©eele,

unb bann mufjte ber ©anbor ergäben. 2)iefer follte aud)

1 2Ile$anbet fjeifjt befanntlidj in bei ungarifdjen (Spraye
©anbor.
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beim Sßetter bleiben, fo mar eS beffen Sßunfdj; aber nad)

einigen Monaten trieb ba§ §eimmet) be§ Sitten ben Sunßen

felbft tjeim.

^n ber fur§ barauf loSbrecfjenben ungarifdjen Rebolu*

tion i[t ber §a§tacr)er ftupferfcr)mieb, eingeben! feiner fi$t*

lianifdjen £rreir)eit§let)Ten, aud) mit babei. 2)ie Ruffen unter

$a3fiemitfd) jerftören ilnn anno 1849 fein Eigentum. Repa*

muf tjält fid) einige 3eü in 3Bien auf, unfdjtüffig, ob er

norfjmalS fein ©efdjäft aufbauen fofl. %a finbet er, ber

narjeju 70iät»rige ^ageftolj, in ber ®aiferftabt eine jugenb*

Iicr)e, laum äman-jig Senge gätjlenbe Sanbsmännin, 9lnna

SBillmeber, bon SSolfad) im ^injigtal gebürtig. (Sie mar
nad) SBien gefommen, um bei einem Werter ©jifteng gu

finben. 9113 fie anfam, mar ber Sßetter tot. 35er alte Repomuf
glaubt fein §eimmel) gu füllen, wenn er bie Äingigtälerin

heirate. (S§ gefdjaf), unb mit ib,r gog er abermals nact) Ungarn,

erbaute feine ^abrif mieber unb lieferte ben Ungarn ©oba
big an fein feiig 6nbe. —

2>er britte Söruber, SBenbel, mar fd)on mit bem 5lnton

nad) SSien gebogen, at§ fupferfcr)mieb, aber nid)t lange in ber

$aiferftabt geblieben. (Sr manberte nad) $ari3 unb mürbe

t)ier ^nftrumentenmadjer. 9113 Napoleon I. gegen Rufjlanb

gog, ljalf er bereits Sftiegstrompeten mad)en, unb nad) bem
Sturze beS großen faifer§ grünbete er eine eigene %abüi
unb oerforgte bie Regimenter SubmigS XVIII. mit SUhifif*

inftrumenten eigener 5lrt unb ©rfinbung. (5r gab feinen

trompeten unb Sßofaunen allerlei Stiergeftatten, befonberl

oon <£d)langen unb ^radjen, oerfaufte fie al§ Raritäten

überallhin, oerbiente biel ©elb unb führte ein flotteS Seben

in bem 93abel an ber ©eine.

%)d) fyeute getjren fämttidje SKilitär* unb fonftige 23led)=

mufüen an einer ©rfinbung SBenbelS1
. (5r mar ber erfte,

meldjer auf bie ^bee fam, 93ledrinftrumente , bie ge=

1 Sn &ct i" ßcipjig erfdjeinenben „3eitfct)rift für ^nfrru»

mentenbau" üon $aul be 2öit rjtef} e3 im (September 1895: „SSon
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bogen »retten Jollen, mit 33tei au^ugiefjen unb bann ju

biegen.

©enie unb 2Baf)ufinn finb nafye beifammen, unb bie

bünne 2£anb, roelct)e beibe trennt, brach, beim SBenbel butct),

al§ et in ^ati§ auf bet §öt)e feinet ©jifteng angelangt roat.

5lct)t ^atjte lang toat bet Unglücflictje in einem ftan5öfifct)en

SttentjauS. ©etjeitt, abet atm unb gebtodjen fam et gu

Slnfang bet bietgiget %a1)xe m °^e §eimat, tt>o fein SBtubet

£l)abbä' auf bem bätetlict)en ."gaufe tupfet fctjmiebete, unb

bet Sßatet Sotenj itjm, roie jebem feinet Äinbet, ftetbenb

ein ©tüblein in bem Ijöljetnen gamilienbalaft fyntetlaffen

^atte.

©ute alte $eit! S)o gab ftütjet lein SSatet feine glitte

einem ftinbe, otjne batin noctj einen 9toum gu bebingen füt

bie anbeten ftinbet, falls fie nitfjt gu einem eigenen Jpaufe

lommeu füllten. ^e|t t)at biefe ^oefie faft übetall aufgefjött,

unb man tut atle§, um bie SKenfcfjen, bie fein 33atett)au§

met)t tjaben, auet) noct) t)eimatlo§ §u mact)en. jftoer) meine

SO^uttet t)at bot iljtem £ob jebem linb ba§ 2Bot)ntect)t im
©Itetnljaufe tefetüiett. S3eim SBolfe, in ben Säletn beä

<Scr)roatätualbe§, eriftiett biefe ^oefie noef), unb febe§ Äinb

tjat im $aterl)au3 ba$ §etbetg§tecrjt; abet unfet $Reict)§gefek

maetjt bie 9Jcenfct)en tjeimatto§ butcrj ben famofen „ttntet*

ftü^ungSroofyifii}'', ein SBott, \ki$ bie £ätte unb bie *ßtofa

in fict) felbft trägt. —
S)a§ bom SSater it)m bebungene «Stüblein begog bet

Söenbel, bem fein S3tubet Sftebomuf auet) haä bätetlict)e ©tbe

geferjenft t)atte. £etstete§ tuat gering genug, unb Söenbel

mufjte ferjt fummetlicr) leben. (2t tjolte fict) ba§ £olg felbft

im Sßalbe unb loctjte bamit feine ©peifen eigentjänbig. Qd)

bin ilmt in meinet Stnabengeit manchmal begegnet, bem alten,

roem, toann unb ruo bie ©rfinbung be§ SluSgiefeenä ber 93letf)röt)ren

juerft geübt tourbe, bleibt noä) ju ermitteln."

2)et SSenbel <Sanbt)a3 bon §a3le tjat'ä erfunben unb in $att3
jueeft praftijiert!
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bartlofen Sötann mit beu rollenbeu, geiftertjaften klugen, roenn

er hen Urroalb f)erab feine „ftafyrt" fdjleifte, irjcüjtenb mir

SBuben frötjüd) toalbauf sogen.

2)er SBenbel mollte nur £ünfitid)e§ fdjaffen. SKit etma§,

ma» jeber ©djloffer nnb 93led)ner im ©täbtdjen madjen

fonnte, gab er fid) nicrjt ab. ftunftfreunbe gab e§ aber in

§a§te bamalä fo menig al§ Ijeute, unb barum fanb ber SBenbel

feinen 9Ibfatj. ©eine einzige Shmbfdjaft maren bie ©uglänber,

meldje bereinjelt in Sßoftfutfdjen unb ©jtrad)aifen an feinem

§au§ §ur (Sommerzeit borüberfuf)ren unb beim naf)e ge=

legenen „Cmget" augfbannen liefen. £>a tjatte bann unfer

$ünftler feine munberlicrjen trompeten an ber §au§türe

aufgehängt ober 3eid)nungen auf &°fy un0 ^a^ter, bie

ebenfobiet latent mie -ftarrrjeit berrieten, bon ben fbleen*

reichen ©nglänbern aber um fo lieber gefauft mürben1
.

$ür feine Mitbürger lieferte ber SBenbel nur einen gang*

baren 9trtifel: <Stat)tfebern, bie er al§ ber erfte im ©täbtdjen

befannt madjte unb felbft au§ SBeifrbled) fertigte.

3ur SBrnterSgeit ging er am Stbenb gerne „j'ßiadjt"

unb er&ät)Ite bann in ben ©binnftuben oon feinen SBanbe*

rungen unb ©rlebniffen. SDcan fjörte it)it überall gern, ba

er ungemein gut ergäben fonnte unb altem einen farfaftifdjen

Slnftricr) §u geben mufjte. ^u unferm §aufe fat) id) ben SBenbel

nie, obmotjl er ein leiblicher SSettet meinet Sßaterl mar.

tiefer, menn er mollte, ein SJiann botl be§ feinften £umor§,

fonnte bie ©anbrjafen nid)t leiben. @ie tjatten ifmt, mie er

fid) au§brütfte, gu üiel „nutjlofe Sßfjantafie im ftobf unb gu

menig Religion". (5r tjatte feine Atmung babon, bafj bie

l)oct)fliegenben ^ottn biefer Seute über Shmft unb Religion

bom S)ämon if)re§ ©eifte§ famen, ber fie trieb unb leitete.

Um fo mer)t aber berfel)rte ber SBenbel im §aufe meines

3Setter§ ©buarb, be§ £aftenbogt§, ber ebenfo nafje, roie mein

1 Qn ber bon mir in ber „©tubienjeit" ettoätjnten ©efell«

fcfyaft „Sßotytjbmnia" fingen nod) biete Safjre nad) feinem £obe
bon SßenbeB öljantaftifdjen $nftrumenten.
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Sßatti, mit bem SUinftter oerroanbt, aber nicfjt bloß geit»

roeilig, roie mein SSater ^fjüiPP/ fonbern allezeit unb unter

jeber ^orm für £)umor unb ^fteifinn, befonber! in retigiöfen

fingen, empfängtid) roar. 91n (Sonntagen, morgen! nad)

bet grütjmeffe, far) icr) ben Söenbet regelmäßig bem £aufe

be! ftaftenöogt! jufteuent. 6r trug bann feinen einzigen

(5<i)a%, ben er au! bem ^ßarifer 2tbtn gerettet, bm Sonn*

tag!angug: langen, blauen SRocf mit oergotbeten knöpfen

unb einen gtyhriber. $>ie Jpänbe auf bem Sftüden, roanberte

er gemäd)lid) bie ©äffe fynauf. 33eim föaftenöogt fanb jeben

Sonntag, roenn bie g-rüljmeffe au! roar, eine gufammen*

fünft ftatt, bie bü gegen Mittag bauerte unb ben gtoed fyatte,

fict) möglidjft gut §u unterhalten.

(5! roaren gu jener $eit, Wlitte ber üiergiger Sarjre,

immer bie gleiten, bie t)ier fid) SRenbegüou! gaben: ber

ftapuainerpater Seopolb, ber nad) 51uft)ebung be! Sllofter!

SBofjnung im §aufe be! Slaftenüogt! genommen, ber 93erg*

fibele, ber 9tafierer $faff, genannt ber Gräfte!, ber ©ommer*
fyalbebur, ber Äa^enfrämer unb ber SBenbet — lauter Dri=

ginatmenfcr)en.

5)en P. Seopolb tjabe id) in meiner „©tubien-jeü"

bereit! gefdjitbert. So öiel Satein at! er üerftanb übrigen!

aud) ber Gräfte!. 2)iefer t)atte im £a!iad)er ®apuginer=

ftofter feine ©tubien gemad)t, auf ber Uniüerfität g-reiburg

djirurgifdje SBorlefungen „genoffen" unb fpraci) be!f)alb, roenn

e! galt, äußerft gelehrt, ©ein Sbeal, bem er bei jeber @elegen=

tjeit bie t)öd)ften Sobfpriidje roeifyte, toar ber belannte, geniale

£eilfünftler be! 16. 3af)rrmnbert!, $f)iltppu! 31ureolu! 2f)eo*

ptyraftu! Söombafiu! ^aracelfu! ab £of)enrjeim, beffen tarnen

er ftet! alle nannte, fo oft er üon itmt fpracr). %a er gab e! ben

JpaÜadjern al! ©pradjübung auf, biefelben otjnt Slnftoß fagen ju

fönnen. ©ie merften fid) aber bloß ben STfjeopfjraftu! unb gaben

bem 9rafierer felbft ben abgerufen ©üitmamen „^rafte!".

2)er Gräfte! trug ftet! einen fradartigen SRod, beffen

glügel bü auf bie Slbfäge feiner ©djnaltenfdmfye fingen.
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liefet 9fiefenftad f)atte hinten gmei itnn enrfütedjenbe Snfdjen,

au3 beten einer eine mäd)tige, meffiugene 9tofietfd)üffel

f)etau§fd)aute, roäfytenb bie anbete ben ©tteicrjtiemen unb

ba§ 9^afiet=6tni feljen lieft. Stagu tarn, eine ftaübe mit einem

@d)ilb, mie it)n bon b e t ©töfje nut nod) bet 9togtet*2ßenbet

geigte. Untet biefem 9ftefenfd)üb liefe fid) ein glatttafiettet,

blaffet 51bb<§fobf mit gtoften, blauen klugen fef)en.

©o roanbette bet ^tafte§ jebe SSodje meinet ftnaben*

geit bteimal §um „SRentmeiftet", bet im eltetlicr)en Jpaufe

mofjnte. SBenu id) il)n at§ bott eintteten faf), unb et fid)

bot bem fütftlidjen Beamten betneigte mit einem „®etjot*

famftet dienet, £ett SRentmeiftet", fo befam id) aufs neue

einen SRiefentefbeft bot bet SBütbe eineä fütftlid) futften*

betgifdjen 9lenrmeifter§.

©etne l)ätte id) jemeits §ugefd)aut unb jugerjört, roenn

bet Graftes beim „§ettn" toat, bodj bc& Heiligtum blieb

mit betfd)loffen. 3$ roat abet glüdlid), roenn id) ben 9ta*

fietet gtüfeen fonnte mit „®uate £ag, $pr)rafteS". Unb ü)n

mad)te biefet ©rufe aud) glüdlid); benn feine Kollegen tttit=

liette man allgemein al§ „Sattoierer", nut et ttug ben mit

gef)eimni§bolfen tarnen feine§ 3beal§.

©onft mar bet $r)rafte§ un§ föinbern eine unt)eimlidje

©tfdjeinung; btnn et roat bet Sotenfdjauer be§ 6täbtd)en§,

unb mie bie Soten, fo fütd)teten mit aud) ifjten offiziellen

Söefdjauer, btn $f)rafte§. SBenn et abenbg obet fxüt) mot*

gen§ au§ einem §aufe fdjlid) unb mit bie 9tafierfd)üffel nid)t

au§ bem ^rad fyerborblideu farjen, fo mürbe fofott bie Sßet=

mutung untet un§ laut: „2>o ifd) g'mife ein§ g'ftotbe!" —
unb mit einigem ©djauern faljen mit bem Sotenmanne

nad).

33eim Äaftenbogt fanb et fid) getne ein, um ©toff gu

befommen füt feine ftunben. 'Sie „SBodjentunbfdjait" mürbe

l)iet ootgüglid) gegeben, unb ein 9tofietet mufi -fteuigfeiten

miffen; benn bie etften Sügen, bie am borgen in bie fiüfte

fteigen, geljen, menn nid)t oon Sßiberböltem, fidjet bon ben
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„33aln>ierern" au§. 51nberfeit§ mufjte ber ^f)iafteg bei ber

jnfelrunbe bon [einen SRafierfatjrten träfjrenb ber SBocrje

berieten.

©erne ergäfjlte et bon ben 93auem, bie untet ber SBocfje

gu it)tn gelommen toaren gum gafjngiefyen, 21berlaffen unb

©crjröpfen. liefen gegenüber fbielte er ben 53ombaftu§.

©r bebiente fid), um ifjnen gu imponieren, gerne lateinifdjer

51usbrütfe, rebete bon ben „dolore»" unb ber „^atientia",

bom „9terbu» bagul" unb feinen „Irritationen".

dolores unb Sßatientia
1

, meinte er, fpietten bie §aubt*

rolle beim ftranffein. ©ie fbielen bie Jpaubtrolle im gangen

StRenfdjenteben, baZ burd) biefen Seibfürucr) be§ *ß£)rafte§

am beften illuftriert wirb. Gr felbft lannte bie dolore» t)in=

längtidt) ; er fjatte ein böfe», rounberlidje» SBeib, bas besfyalb

bon ben Jpalladjem allgemein berurteilt toar. 2>a§fetbe tjiefj

unter ifjnen „ber SBerbrufc". Unb tuenn einer be§ Soten*

fcr)auer§ SBeib nennen roollte, fo rebete er nur bom „S3er=

brufc be» Graftes". Qn biefem Übernamen lag bie gange

©djärfe be§ ?ßo\Utü\%t$.

Unb gu ber ^atientia, bie er fo oft ben SSauern ber SSerge

unb Säler empfohlen, of)ne ifjnen eine Überfettung babon

gu geben, befam aucf) er reidjlicr) ©elegenfjeit. (Sr mürbe

fteinalt, feine §anb gitterte, unb niemanb tooflte beS^alb

mefjr bom ^5r)rafte» „balroiert" fein ober ,3aUne Don oem
fcr)roacr)en ©reife gegogen r)aben. -Kot unb Äambf um§
2>afein fetjrten in feinen legten £eben§iarjren bei ifmt ein.

(Sr fudjte nacf) Hilfsquellen unb erinnerte fid), bafc ifjm „ber

(Staat" bor fünfgig %ca)xm gum ^ußbau an ber föingig eine

Statte abgefauft unb ber betreffenbe Ingenieur ir)nbabei unge*

redjt betjanbelt rjabe. Gr fing nun an, im Slrmentoeg gu pro*

geffieren, berlor aber bei allen ^nftangen unb befdjtoft nun, an

hm Sanbtag gu gefjen gur geit, al3 id) bemfe!6en angehörte.

@ine§ £age§ gu Anfang ber fiebgiger 3at)re, ba id)

fianbtaggabgeorbneter unb borübergetjeno in ber Heimat mid)
1 ©djmerjen unb ©ebutb.

$an3jalo6, 2Iu3geroäfylte (Schriften. III. 10
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auffielt, etfd)ien bet ^fytafteS öot mir unb t)ob an: „§ett

Sanbftanb! $d) fjabe öftren Utgtoftüatet unb %t)ztn ©tofc

batet batiuiett, $E)tet Utgtofimuttet gut 91bet gelaffen unb

^fjtet ©tofjmuttet einmal groei gäfme gebogen." üftad) biefet

Einleitung nun begann et mict) „einjufeifen" unb raupte feine

Sage unb ba$ ibm getootbene Untedjt fo etgteifenb gu fd)it=

betn, ba$ icf) feine Petition bem fianbtag gu übetgeben unb

gu öettteten oetfütacf). (S§ gefdjaf).

S)et SRefetent in bet lammet, ein geunffenfjaftet ^urift,

2ttat)§ au3 §eibelbetg, etfannte feiettid) an, bafi; bem Spanne

feinet 3^it Unted)t gefdjefyen, abet bie (Sacfje betjäfjtt fei.

•üttotalifd) roäte bet (Staat üetpflidjtet, bem atmen ^ßf)tafte§

feine800©ulben guüetgüten. 51bet motatif(f)e33etöf(id)tungen

gelten befanntlid) im mobetnen $Red)t3ftaate nid)t Diel —
unb eö blieb beim alten. 5)et tefetietenbe 51bgeotbnete unb

icr) liefen abet bem ÜUtann au§ unfeten „SDiäten", alfo aud)

öon (StaatSgelbetn, etwas gufommen.

©§ gingen nad) bem 3ufammenbtud) biefet legten §off*

nung nut nod) wenige ^afjte bet -Kot übet ^fytafieS tun,

bi§ bet %ob ifm etlöfte öon ben „SDoloteS" biefet atm»

feiigen £eben§.

Sinige Igafjte nad) feinem £>infd)eiben abet etfdjien bet

$t)tafte» nod), wie et ging unb ftanb, in bet gaftnad)t§geit.

©ein Sftadjbat, bet ©enffabtifant <Scf)ättgen, fjatte au§ bem
•Kadjlafc be§ Sitten feine ®abüe, ben SRiefenftad unb bie

meffingene Söatbietfdjüffel etroorben unb fbielte ben elje»

maligeu 9tofietet — gut gteube bet §a3tacr)et. —
S)et $fjtafte§ roat ein äufcetft fdjlauet 9ttann, abet ein

anbetet 9flitgtieb bet Safeltunbe beim föafienbogt toat ifmt

bod) roeit übet in biefet §infid)t, bet 33etgfibele. liefet be*

mofynte baZ Heine £äu§cr)en gunäd)ft bet auf einet Keinen

9tnf)öf)e gelegenen *}3fattfitd)e. gibel toat fein Sßotname,

unb roeit et auf bem föitdjbetg tefibiette, fnefj et bet Söetg*

fibele. (Seinen ®efd)ted)t§namen fjötte id) nie unb lueifc

ifm fjeute nod) nidjt. (5t ttieb einen ftleinfyanbel mit Söofmen,
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Püffen unb gebörrtem Dbfi, unb an Sftarfttagen ftanb er

roie ein alter 9iiefe unter feinen fleinen ©äcfen inmitten be3

ülftarftülajje», lueitfjin fidjtbar mit feinem großen, breiten

BauerntoOf.

%tbtn Montag famen unb fommen fjeute nod) roeit

rjer au3 ben oberen frud)t= unb obftarmen SBalbtätem

unb felbft üon ben raupen (Sbenen be§ toürttembergifdjen

(SdjroarätoalbeiS Bäuerinnen unb £änbterinnen, um Bif*

tuatien, luie fie ber Bergfibele feilfjiett, einzulaufen, ©r

lou&te Urnen alten feine 2Bare auf§ befte ^u empfehlen,

©eine Sltofterbofmen, meinte er, fönne man ol)ne gteifd)

unb knöpfte effen — feine <Sd)tuefelbol)nen, bie fonft

nidjt gerne iueid) roerben, tiefen fid) alte fodjen. St

fyabt im gangen £au3 feine taube Shifc, nur feine grau

fei taub.

2)er gibele pflegte baju nod) jeber Bäuerin etroaä

$reunbtid)e§ gu jagen, fragte nad) ber ganzen gamilie,

fdjenfte nod) einige „§orfen" ÜJftiffe für§ SRofinelc ober ben

9lnbrä3te, unb bie Sßalbleute lauften am liebften beim Berg»

fibete. klagte eine Bäuerin föäter, bie Bohnen feien alt

unb begtjalb r)art geroefen, fo berfidjerte er aufs feierlidjfte:

„Siatoe grau, ^dj fdjtuör' (Sud) an @ib, bafj meine Bofyne

alle fid) fodjen laffen; ber getjtet roirb am SBaffer liege."

£art gegen fid) felbft, bem er feiten einen (Sdjotttten

gönnte, tjart gegen feine gamilie, ijatte er nur ein £erg

für§ ©elb. S)er fdjönfte Slnblid roar itjm ein £ronentaler.

@r fammelte biefe Sater mit größter Borliebe unb oerfiedte

jeben berfelben, ber au§ bem ©efd)äft entbefyrlid) rourbe,

unter bie Bieget feines 2)adje§. ©ein ^ad) roar feine (Sdja|=

fammer, bie erft nad) feinem Sobe gefunben roarb. 51uf§

fceintidjfte bermieb er jebe 21u§gabe, bie nidjt abfolut nötig

föar gum ßeben. <5o faufte er nie einen ^alenber unb ge»

roann feine geitredjnung our^) folgenbeS ÜJftanöber: Sin

(Sonntagen, toenn ber ^aftenüogt in ber grür)meffe roar,

fafj ber Bergfibele allein in ber (Stube berfelben unb lernte
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ben Stalenber für aä)t Stage auStuenbig: „Montag, ben 3.,

Sölafiul; 3)ien»tag, ben 4., 5mbrea§" ufro. $ann eilte er

fyeim, uod) et)e bie Stafelrunbe anfing, unb fdjrieb, roa§ er

eben gelernt, auf bie gnnenfeite feiner ©tubentüre.

ßine§ 2age§ affotbierte er mit bem Graftes, roa§ er

ü)m geben muffe, menn er bie Soften für bie Sotenfdjau

jum öorau§ be§al)le. 5)ie Sage betrug bamalä 24 Sheujer,

ber ^St)ra[te§ ermäßigte biefetbe gegen bare 23orau§beäafjtung

auf bie §ätfte. 2)er %\btie 9e^ freubig barauf ein, unb

ber ^t)rafte§ quittiert fd)it>ar§ auf loeifc: „g-ür bie Sotenfdjau

be§ SBergfibele ermatten gtoölf Äreuger."

3luan§ig Qatjre füäter ftirbt ber 93of)nenf)änbter eine§

ülöijtidjen Stobe§. ©r fyatte immer gefagt, er fürdjte ben

Stob nidjt; wenn ber einmal fame, muffe er if)tn nod) einen

©acf Doli 92üffe auffnacfen, et)e er mitgebe, ©ineä SRon*

tag§ lauft ber gibete -ftüffe öon Sauern au§ bem untern

S£at, nimmt ben ©ad in feine ©tube unb fetjt fid) jum
grütjfiüd. S)a er ben erften Söffet bot! ÜDftef)lfup.pe gum
2Äimi) führen null, tritt ber Stob fjerein, nimmt üjm ben

Söffet bom üfambe, unb ber 93ergfibete ifjt unb ift nidjt

mefjr.

SE)er Sftotar fommt §ur Seilung, ber Graftes reicht eine

oollgültige, neue ^edmung für Stotenfdjau ein. S£)a geigt

i()m ber Steüung»fommiffär bie alte, groanäigiäfjrige Qvnt»

tung, bie ber ©djtoärmer für föronentater geroiffenbaft bei

feinen papieren aufbewahrt Ijatte. ©eine Stinber aber feg*

neten ba$ Stnbenlen be§ t)arten 58ater§, a!3 fie unter ben

3iegetn immer mefyr tjarte Slater fanben.

©onft finb geigige SJRenfdjen griesgrämig unb berfcrjtoffen,

man fiefyt itjnen in allen 3u9en °*e cngb^ergige SDZetallgier

an; ber 23ergfibele aber mar ber beiterfie Wann ber Sßelt,

ftet§ Doli Junior. SDer föaftenbogt bulbete in feinem §aufe

nur Seute, bie ifjn unterhalten tonnten ober bie irjm ©toff

für feinen §umor abgaben, %üt be§ S3ergfibele§ §umor
§eugt aber ber Umftanb, bafc er nidjt btofj an ©onntagen bei
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ber ütafelrunbe crfcf)einen burfte, fonbem täglicher ©oft im

£aufe be§ ÄaftenbogtS mar. —
Sie mei[teu Soften ber Unterhaltung in ber Äufienbogtei

trug ein bierter ©aft, ber ©ommertjalbeubur. §tyx lernen

mir meiter unten im Kapitel ber (Snmbatrjieboftoren näher

lernten.

Ser jüngfte bon ber gangen ©onntagSgefeltfdjaft, ber

aber f)eute längft aucf) nicbt mefjr lebt, mar ber „kafyen*

tränier" unb 9tatfcbreiber ftabian ©djättgen. Ser ©ahn eines

alten -ftacr)bar§ au§ meiner ^ugenbgeit, be§ gärber§ ^af^/

unb felbft Färber, grünbete er, in meiner ftnabengeit ber

fdjönfte junge Wann im ©täbtie, [üäter einen föauflaben am
„obern 2or". 9faf ein blinbeä $en[ter malte ihm ber ftanonen*

mirt unb 3Mer ihoma eine brädjtige ®a£e, unb bon ©tuub

au hjeft be§ g-ärberä Sfabian ber £a|en!rämer.

(Sr fbielte bei bem fölub ben SCRepijtfto be§ «Sommer»

halbenburS, beffen bermeintlichen SSerteibiger unb Patron,

in SBirflicbfeit aber berfchmoren mit ben anbern. C£r unb

ber ^aulrjerr, beibe Säget, [brachen gut „Satein" unb er*

gählten bem „93ur" bie merfraürbigften 3ctgbgefct)icr)ten, roo*

bei einer be§ anbern Sügen betätigte. —
Sag maren bie Kollegen unfereS SBenbel bei [einem fetter

©buarb. ©eiftig mar er groeifeltog ber bebeuteubfte be§

gangen 3^^^- @t trug feinen Slnteil an ber Unterhaltung

meift fchriftlicf) bor. 33alb brachte er eine 5lbt)anblung über

bie $ö(le, um ben ^abuginer unb ben <5ommetr)albenbui

in Jpatnifd) gu bringen, balb über bie ©eigt)ä(fe unb fronen*

talermänner, um ben S3ergfibele gu fitjeln. 2lber auch etu[te,

roiffenfdjaftlidje Schemata betjanbelte er — fcfjrieb über äRufif,

über mecbanifche Äonftruftionen ufro. ^cb erinnere mitf),

bafj nach feinem £obe eine Sftenge §anbfcr)riften bon if)m

berfchleubert würben, meit uiemanb fie berftaub unb jeber

fie für merttog hielt. Ser Sßenbel fjatte, mie ich mir eben»

fatfö noch gut borftellen faun, eine marüge, bergerrte (Schrift,

bie fchon an fich auffiel unb ben geiftig geftörten Wlann berriet.
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6& famen aber ^arjte, ba bie £änbe gitterten unb mcr)i§

metjr gemalt, gegeicfmet unb in 58tedt) gedämmert werben

tonnte. %ex SBenbel fafj arm, franl unb bertaffen in feiner

(Stube. 3)ie greunbfdjaft ber Sttenfcfyen beftetjt feiten bie

^robe, unb ein gefunber SJlenfcr) ift ber größte (Sgoift, ben

e§ geben lann. £>a tonnen Jahrelang bie beften $Teunoe
miteinanber fjanbeln unb wanbetn, jubeln unb fingen, trinten

unb fbielen. Sßirb einer franf unb arm, fo geigen ficr) bie

guten greunbe unb bie SDugbrüber nodj ein ober baZ anbere

9M mit iljrer £eilnaf)me — unb bann werben fie, je länger

e§ gerjt, befto fatter. ©in Sttenfcfj, ber lange traut unb elenb

liegt, wirb bei lebenbigem Seibe oon ben beften greunbeu

bergeffen. ©r ift tot. —
©o lag aurf) unfer SBenbel einfam unb bergeffen in

feiner Kammer im $8aterf)au§. S>er Staftenbogt fdjidte ifjm

wofjf öftere ©beife unb Srauf, aber gu it)m in bie fülle föran*

tenftube tarn längft feiner ber alten ^reunbe mei)r.

$m llnglücl t)ält nur bie Siebe ftanb. Sßo bie greunb*

fdjaft untergeht, ba ertjebt fid) ftrafylenb bie Siebe, ©o
aurf) bei unferm Söenbel. ^n

f
e^er 3uQen^ e^e et in °ie

grembe l)inau§gog, berbanb if)n eine §ergen§neigung mit

einer entfernten, armen Sßerwanbten. ©ie tjiefc £fjerefe.

$n ber Söeltftabt $ari§ fjatte SSenbel biefe ^ugenbtiebe

böllig bergeffen, fie of)ne jebeg Siebet unb £eben§geid)en

gelaffen.

©ie war Mfjerin geworben unb fjatte, weil fie auf

bem „©raben" wotjnte, b. i. auf bem aufgefüllten unb an»

gebauten ehemaligen geftungSgraben be3 ©täbtcrjenS, ben

tarnen „©rawe^afere" erhalten. 5I1§ ber SBenbel alt unb

gebrochen tjeimfefyrte, war bie Sfjerefe mit itjm alt geworben

unb, wie er, lebig geblieben, ©ie närjte aber nod) fleißig in

ben föunbenfjäufern um fed)§ föreuger bro Sag unb t)atte fid)

einen fleinen -ftotbfennig erfbart.

S3ei bem franf unb berlaffen baliegenben ftünftler er*

fd)ien nun eineä £age3 bie bon ifjm in ber $eit be§ ©tüde§
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bergeffene ®raroe^aiere, pflegte ifjn unb fefcte it)ren Not-

pfennig für ifyn ein. %d) faf) fie in jenen Jagen gar oft,

bie flehte, greife ^erfon mit ber fdjarf gebogenen 9cafe unb

ben bunfeln, fyeroorftedjenben klugen, roie fie, ein ©djöpplein

alten Söeine! in ber §anb, bet 9ßot)nung bei Söenbel ju*

trippelte, um bem Kranfen einen Sabetrunf gu bringen.

<3ie nannte ben ©egenftanb iljrer erften unb legten

Siebe je|t nur „SSetter" unb etjrte if)n tro£ feine! ölenb!

all einen grofjen Sftann. Um fie gu tröften, all e! an! <5ter»

ben ging, berfjiefj er ifjr, balb roieber §u !ommen unb fie

ju fetjen. 2Beil er ein „Jpejenfünftler" war, roie bie £a!*

lacf)er fagten, fo glaubte if)m bie gute Sfjeref auf! SSort.

Sin fo funftfertiger SJtann, toie ber SBenbel, meinte fie, roürbe

aud) mit bem Sob fertig werben, üftiemanb roar bei iljm,

all er ftarb, benn fie. Unb all er tot roar, lam fie bie Stiege

fjerab ju feinem Vorüber Sfyabbäu! unb melbete: „$er fetter

ifcfj fort, er hmnt (fommt) aber balb roieber."

(Sie trugen itjn gwei Sage fpäter auf ben griebtjof,

brunten am ©tricferroalb, aber bie ©raroe^ajere glaubte

bocr) nocr) nid)t, bafj bie Srbe ben SBenbel behalten

fbnne.

Sieben borgen, jeben SCRittag unb jeben Slbenb, roenn

fie frei roar t>on ber Arbeit, ftanb fie einige Qe\t öor bem
§aufe unb fctjaute hinauf gum Keinen $enfterd)en an ber

Kammer, in roeldjer er lebte unb ftarb, um gu ferjen, ob ber

Setter nicfjt fjeraulfcfjaue, roie er oft ftunbenlang bei Sage!

über getan.

2ßir Knaben fpielten oft auf bem ^ßlatj öor bem alten

Jpaufe, fatjen bal alte SBeiblein an ber (Scfe beim Sngel-

roirtltjaufe ftetjen unb fpotteten tfjre! ftummen (Stehen! unb

©djauen!. 3öir Ratten ja feine 21rjnung öon Siebe unb bon

bem, roal fie alte! glaubt.

3?atrr unb Sag fdjaute bie ©raroe^ajere §um fünfter*

crjen hinauf, aud) bann nod), all ein alter Saben e! gubecfte.

%at)i unb Sag fat) id) fie aud) nod) il)r @d)öpplein für fidj
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felber rjoleu, big ber £ob lom unb and) fie t)otte aug biefent

freube* unb liebeleeren SDafein.

Sag fdt)öne SBolfglieb: „Sßeun'g 2Jcailüfterl roefjt" — Ijat

jie roofjl nie gefannt unb barin ben Sßerg:

Sie ©d)tüalben fliegen fort,

3)ocr) fie gießen roieber ijer,

Sftur ber Sftenfd), roenn er fortgebt,

©er lommt nimmermehr —
fonft t)ätte fie nid)t glauben föunen, ber SBetter Sßenbel !äme

roieber.

(Sin weiterer (Sotjn be§ ftubferfcfjmiebg ©anbfjag roar,

wie n»ir bereits roiffen, ber Sobiag, ber einzige, ber

be§ SBaterS £>anbroerf bon Anfang an berliefc unb bei

feinem ©rofcbater unb meinem Uratjnen, bem „SCoroeiS"

(Sobiag), baS Sßäcferrjanbroerf lernte. 2)er alte Soroeig,

ber mir im Silbe jufcfjaut, roätjrenb icf) bieg ftfjreibe, be*

trieb fein ©eroerbe gur 3eit, ba fein Snfel Soroeig in bie

Sefjre trat, nur nodj alg ^nfbeftor. Sr ließ feine SSuben

arbeiten unb überroacfjte bloft ben SSetrieb.

%n früheren 3eiten Ratten bie SSäcfer meines Heimat*

ftäbterjeng groei fjaubtfädjlidje Üteifejiele, roenn fie in bie

grembe gogen: Sßien unb 9?om. Wad) SBien roanberte big

in unfer gafyrrjunbert herein jeber fübbeutfdje 93äcfer, roenn

er nidjt ©olbat geroorben; benn in SBien, ba bilbeten bon

ben Reiten ber Sürfenfriege l)er bie SBäcfer bie erfte gunft,

roie mir mein Sßater bem ©roftbater unb Urgrofebater nadj

oft er^äljlte. 83äder Ratten bei it)ter nädjüicrjen Arbeit einft

bie ÜMneure ber Surfen entbeeft, bie unterirbifd) fcfjon mitten

in ber ©tabt tuaren, retteten fo äßien unb erhielten begfjalb

bag Sßorrecfjt, 5)egen gu tragen, unb ben $orantritt bei

allen öffentlichen 51uf§ügen. Unb roenn and) einem Söäcfer

ein Segen nierjt beffer anftanb alg einem ftabuginer, fo roar

bag bodj feine ftleinigfeit für einen SSrotfünftler.
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dlad) Qtalien 50g bie SBäcfetbutfdjen etjebem teils bie

SBätme, bie ifyneu eine liebe ©etuofynfyeit ift, teils bie etuige,

^eilige ©tabt. ©djon bot 2ott>ei3, bem ^üngften, toaten

gmei ©öfyne be§ alten SobiaS, 3Inton unb SobiaS, bet $ün*

gete, nad) Italien getuanbett. Set et[tete blieb in 9fom, unb

bet anbete 50g miebet fjeim. ©S luat bieS bet fbätete obete

Skullet bon ©teinad), ben all OJteiS id) nodb, gefannt unb in

beffen 2ßüf)le id) bie befien fäüdjte in meinet Äinbfjeit belam.

9I1S füllet unb SSädet l)atte et ba% SSunbetlanb jen*

feitS bet Silben butdjgogen, in ben adjtjiget unb neungiget

Sagten be§ 18. 3af)tl)unbett§. ^eimgefeljtt, fyeitatete et eine

SBittoe, bie obete 9)tülletin in ©teinadj. Sie 9Mt)le lag am
©ingang eines engen SätdjenS unb am gufte ^n^ lieblichen

9fiebi)ügetS, unb it)t 9fab toatb getrieben bon einem luftigen

^otellenbadjtein.

Qd) toat faum fünf %al)ie alt, ba id) btn füllet SomeiS

an einem föitd)ioeil)tag gum etftenmal befud)te unb föüd)le

fyolte, unb tjatte feine Slfynung üon feinen weiten Steifen,

t)ötte aud) nie babon in meinet Änabengeit. 2BaS id) fbätet

bon alten ©teinadjem übet ifjn etfufjt, als midj betattige

Singe inteteffietten, ift roeuig, eS genügt abet, um feinem

®eifte alle (Sf)te §u madjen.

Set alte SMtet tjatte ein unauff)ötlidjeS §eimtt>et) nad)

Italien. 211S feine eigenen ©öfjne gtofc getootbeu traten

unb in bie gtembe sogen, mufcte ilmt febet ba» $Betfpted)en

geben, bafj feinet nad) Italien manbete, bamit et fid) nidjt

baS §eimtoef) f)ole unb bann ftetS friere unb unguftieben

fei in unfetet ©egenb, too eS an £id)t unb ©onne fel)le,

unb too feine Blumen blühten, rote in Stalin, ©eine @ji*

ftenj bott §u finben fei abet fdjtuet.

^n feine SRültetSfeete toat etwas gebtungen bon bem
„Sfteabel fefjen unb bann ftetben" — unb baS geugt füt it)te

Siefe.

Safj feine ©öfjne ilmt gefyotfamten, betftanb fid) bon

felbft; beim et l)atte fie als ftinbet batnad) etjogen. äBerai
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eine§ (Strafe berbient f)atte, fo pflegte et e§ an einem gaben

an bie ©tubentüre gu binben; riß e§ ben gaben ab, fo gab'S

(Sdjläge, fn'elt e3 aber eine (Stunbe rurng feft, fo roarb it)m

bie weitere ^ßrogebur ertaffen.

SBon feinem (Sarta§mu§ ging biete 3of)te Kotf) int ganzen

2ale bie fotgenbe Slnefbote: £>er obere ÜDiülter, roeldjer

abfeitS bom 2)orfe roofmte unb ficr) in nid)t§ übereilte, fam

an Sonntagen faft regelmäßig gu fbät in bie ®ircr)e. 2)a

er bom ,,©erid)t unb 9tat" einer mar unb einen (Sfytenblajj

in ber borberften 93anf fjatte, mußte er jeroeilg ben gangen

Äirrfjengang ijinauf feinem <Si|e gu. S>ie§ beforgte er fo

gtabitätifd) unb gemeffen, al§ märe er einer ber gtüfyeften.

2)en neuen Pfarrer, ber be§ Otiten ©emolmfjeit unb 5trt

ni(t)t fannte unb Drbnung fjaben tooltte, ärgerte e§, i>a$ ber

üttüller in ber 9?eget erft f)ereinfd)ritt, toenn er mitten im

beften ^Srebigen toar; er fdjroieg abet langete $eit.

©inmal btad) bem ^tebiget benn bod) bie ©ebulb, unb

et rief bem £ott>ei§, al§ er an ber Mangel borüberging, bon

oben ijerab gu: „(So, SRüller, muß man benn ©ud) jebeSmal

eine befonbere Sffiutft braten, tueil Qt)r nie gur $eit fommen
fönnt?" £>er Pfarrer rootlte ben 9ttütler offenbar lädjer-

lid) mad)en unb baburd) feilen. Slbet et tjatte „ben ßetjen"

ernrifdjt. 9?uf)ig unb gelaffen antiuottete bet Soioete: „£etr

Pfarrer, menn (Sie gtab am SButftbtote finn, fo lege (Sie au

gli no eine bagu; benn b' 21btertt>irte fommt au no fjinter

mir bri !" Qetjt l)atte ber £oruei§ bie Sacr)er auf feiner (Seite.

S)ie Stbternnrtin tnar bie angefer)enfte grau be§ 2)orfe§,

be§ Pfarrers -ftacfjbarin, bei lueldjet et bisweilen fein <Sd)öttb*

lein tranf. Sie tjatte bet £oroei§ tjintet fid) bet ßitdje gu»

fdjteiten fefyen unb mit ifyr gaf)lte et bem Pfarrer f)eim.

2)od) tuaren er unb ber Pfarrer nid)t lange geinb. S)er

StoroeiS gab ber (Sacfje ein angenef)me§ Sftadjfbiet. (Seine

ßiebtingSerfyolung mar ber goretlenfang. S)a§ S3äd)lein,

roeldjeS fein 9Mf)lrab trieb, gehörte roeit f)inauf bi§ an bie

93ergtuänbe bon 2öetfcr)enfteinad) gu feinem Qagbrebier. Sftacb/
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bem feine Hubert grofc gemorben, arbeitete er nid)t mefjr

in bet 9CRiif)te ; er 50g ben gangen 92acf)mittag mit ber 9tngel

an feinem 53äd)lein auf unb ab unb fing Forellen, um fein

§eimmef) nad) Italien gu bergeffen. ©ebadene 93ad)forelteu

rnelt er aud) für eine 3>etifateffe, bie Italien nid)t !enne,

unb in ber allein mir ifmx über mären.

9lm anbern borgen nad) ber SBurftaffäre fanbte er bem

Pfarrer eine „2racf)t goreilen" gum „traten", unb ba bie

Sad)e in ber ftirdje bon feiner (Seite bö§ gemeint mar, blieben

ber ^aftor unb ber obere SCRüller gute greunbe.

2)er Füller £omei§, ben id) noer) mof)l bor mir fefje

in feiner meinen gibfelfabbe unb feinen furgen £>ofen unb

mit einem fd)önen, fdjarfgefdjuittenen ©reifeufobf, mar ein

Original burd) unb burd) unb bon btn fieben Suben meine§

Urgrofebaterä 2obia§ gmeifello§ ber originellfte.

2115 Snabe berfügte er, mie fein älterer 33ruber S°fe f/

über eine fel)r fd)öne Stimme. ®ie§ mad)te it)n gum $Bor*

fänger auf bem ftirdjendjor g' £a§le unb gum fiiebling bei

£ef)rer§ unb ©tjorbirigenten S31um. tiefer lehrte il)n unb

ben 3°fef fogar ba§ £)rge(fd)lagen. 3(n Sonntagen mufjte

nun feber bon ben 23uben be§ alten £omei§ auf eine§ ber

benachbarten Dörfer, um S3tot gu berlaufen. 9Jcein Qkofc

bater, ber fbätere ©felSbecf, manberte mit einer „©rage" boll

auf bem dürfen nad) ÜMrjlenbad), ber Someil aber, mie bor

if)m ber 3°fef/
über bie Äinjig hinüber nad) SBeiler. Sie festen

fid) mit ifjren ftörben bor bie 2:orffird)en unb boten ben

dauern unb ifyren Sßeibern beim §erau§gel)en Sorot an.

3)er £omei§ bertaufte jemeite, mie efjebem ber 3°fe f/

alle!, meil er ben Sauern, bie feinen Drganiften fyatten,

mäfjrenb be§ ©otte§bienfte3 bie Drgel fd)lug unb mit feiner

fdjönen Stimme lateinifdjen Choral fang. Um beffentmillen

mar er ber ßiebling ber Sauern, unb fie nahmen il)m feineSßare

gerne ab. §eute ift bie alte 9Jad)el3fird)e, in melcrjer ber StomeiS

funftionierte, berfdjmunben, unb eine reigenbe neue frirdje

fdjaut bom 93erg in§ %a\ tjerab unb herüber gu meinem ©rab.
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W> fein «ruber gofef, ber fbätere Pfarrer, im ßloftet

©ttcnr)cim*SKünftct ftubiette, fanb Sotuei§ in biefem Äloftet

feine erfte ©teile al§ 93ädet in ber ^rembe.

S)a erfaßte ü)n ha^ £eimtoet), rtotjbem er faum JedjS

©tunben bom Äingigtat roeg mar. Säglid) ftieg er auf beu

Äfofterfitdjtutm unb flaute tueinenb hinüber gu ben Sergen

ber §eimat. ©bätet gog er oljne £>eimtuet) burd) bie tjatbe

SBelt aß £>anbtuetf§butfd)e unb be!am e§ erft triebet in feinem

Slltet, aber — nad) Stalten. —
©eine bieten Erfahrungen im Seben toanbte er audj

für anbete an. 9113 ©emeinbetat fetne§ S)otfe3 ging et gu

einet geit, roo e§ nod) !aum einen tüdjtigen Setjter gab,

jebe SBocrje einmal in bie SDotffdjute, befat) fidj bie ©d)riften

ber ©dritter, mor)nte bem Untettidjt bei unb betobte unb

tuatnte mit baffenben Söorten bie Sugenb.

Qm SRuffenrumbet tettete et meinem ©rofjbater, bem
SfeBbed, bciZ ßeben. S)iefet tjatte einen unartigen Sofafen

futg bot bem Stbmarfcf) in hen bellet gelodt unb itjn bort

eingefbetrt, bi§ bie anbetn fott tuaten. äJfcii §ilfe feinet

•Kacrjbatn gücfjtigte et bann ben btutalen 9fteitet§mann unb

ließ üjn am anbetn Sag feinen tatetaben nachreiten.

21m $tbenb nod) fam aber ein ®etadjemenr Äofafen gutüd

unb fatjnbete auf htn (SfetSbed. ©et lonnte fidj flüdjten, unb

fein «ruber Sotoei§ berftedte itm einige Sage in feiner 9Jcüt)le.

Säglid) toanbette ber Sotoei§ im Sütet au3 feinem

SRfitjltäldjen t)erau§ in§ 35otf unb trän! im Slbler einen

®d)obben, aber ftetS nur e i n e n. $on biefer ftrengen SRegel

ging er nur bann ab, wenn ber Dbetamtmann Söölfle bon

§a§le in bie 9Mt)te !am unb ü)n mitnafmt gut Slbletrmttm.

S)ann ttant et einen Ijalben ©djobbeu meht, bem Dbetamt*

mann gu fönten.

9Ü3 fein SStubet Sofef, ber Pfarrer, in QaZte fid) gur

9htf)e gefegt t}atte, um im elterltdjen Jpaufe feine legten Sage

gu berieben, futjr ber SKüttet jebe SBodje bafyin, benfelben gu

befucrjen. ©o oft e§ möglid) toat, bradjte er itjm eine „Sracrjt
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goretlen" mit. Gineä 9?arf)t§ im 3at)re 1836 träumte ifmt,

bet 3°Te f [*i geftorben. $n aller 5ru^)
e nmrbe eingerannt

unb üa* Zai hinaufgefahren, ßr traf aber ben geiftlidjen

£errn nocr) gefunb unb munter beim fjrüfyftüct. ©leidjroot)!

erjärjlte er itnn feinen Sraum unb fagte bem Pfarrer: „Qofef,

ricfjt' bid) gum (Sterben!" £er Qofcf folgte bem 9tot, unb

tuenige Sage fpäter trugen fie itm auf btn föirdjtjof.
—

©inige %cü)xe bor feinem 2ob erlebte ber Zotvtte nod)

eine befonbere greube. ©ein 93ruber, ber 2oni, ber in 9tom

eine Sftubelfabrif fjatte, fam nocr) einmal in bie £eimat, er-

gätjtte ifjm bon Italien unb brachte allerlei f)od)gett>eit)te

©acfjen au§ 9fom mit, unter anberm aud) ein ©terbegtöcf»

lein, §um Sauten in ber Sobesftunbe unb mit reid)licr)em

Slblafj berfefjen. £a§ ©löcflein l)mg ber greife SJcüller in

feiner ©d)laffammer über bem SBette auf, um e§ felbft gu

läuten, menn e§ $e\t ^äre.

©iebenunbfiebgig ^ai>u unb ettt>a3 barüber t)atte er ge«

lebt, al§ e§ mit it)m anno 1846 §um ©terben lam. @r füljlte

bieä unb fbrad): „Sefct muafji 'S 5hibletoni§ ©löcfle lüte!"

6r läutete e§, unb e§ tuarb fein Sotenglbcflein.

©ein ©ebein ift längft bermobert auf bem £ircr)t)of an

ber ßanbftrafje unb aud) feine frinber finb längft tot. ©ine§,

bie 9ftarie=5lune, lebte nod) 1888, roo id) fie befudjte. ©ie

fjatte einen S3auem in 2ad)en geheiratet, einem frieblicr)en

©etjöfte an ber fringig unterhalb be§ £orfe§. 2>ort bin

id) im grüfjiafyr be3 genannten §at}i& °ei ifo einem alten

9J?ütterlein, in bumpfer ©tube gefeffen, unb fie tjat mir bon

tfjrem „Sßater feiig" ergäbet. —
Sine ©igenfdjaft fyabe id), fein ©rofjneffe, bon bem alten

Füller ererbt. @r lonnte ba§ Jpunbebellen unb baZ $eit«

fdjenfnallen nid)t leiben, iii madjte e§ febem Jpirtenbuben

unb jebem £ned)t §ur ftrengften ^ftidjt, nie §u „flebfen",

menn „er um bm töeg fei". ^ebe Übertretung mürbe mit

fofortiger ©ntlaffung -ober jum minbeften mit Prügel beftraf t.

^dj felbft fjatte mandjen Sambf mit ben 2)orfbuben am
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SBobenfee, bis id) ifynen baZ $eitfd)enfnallen in ber -ftätje

meine» $farrf)aufe§ abgewöhnt fjatte, unb mand) einer mufcte

bie Übertretung auf ben £>ofen büfeen.

2)em alten Sotten? unb mir f)at (Sd)o:penf)auer bie

folgenben SBorte ganj aus" ber (Seele gefdjrieben: ,,%<i)

rjege längft roirflid) bie Meinung, ba$ bie Quantität Särm,

bie jeber unbefdnoert ertragen fann, im umgefel)rten 5ßer=

t)ältni§ 5U feinen ®eifte§fräften ftefjt, unb baljer aß bas"

ungefähre SÖcafj feiner 33ilbung betrachtet roerben fann.

2Benn id) bafjer auf bem £>ofe eine§ §aufe§ bie £>unbe ftun»

benlang unbefcfjroicrjtigt bellen f)öre, fo roeifj id) fdjon, roa§

id) Don ben ©eifteefräften ber 93eroofmer §u galten t)abe.

©anj jiüilifiert werben roir erft fein, wenn aud) bie Dfjren

nid)t metjr bogelfrei fein roerben unb nid)t jebem bas" 9Rect)t

jufterjen roirb, bas" SSetru^tfein jebes" benlenben 2ßefert§ auf

taufenb (Schritte in ber 9?unbe ju burd)fd)neiben mittels $eit»

fd)enfnallen, pfeifen, beulen, 23rül(en unb Söettenlaffen." —
2)od) jefct äurüd gu be§ alten 9MUer§ Vettern, §u ben

(Sanbfjafen.

2)a§ Verbot be§ £obia§, bes SSJcülterS bon (Steinad), an

feine (Sötme, nid)t nad) Italien gu gefjen, reifte aber §roei

feiner Neffen in §a§ladj erft red)t, bas Söunberlanb §u fefjen.

6§ maren bies" Soroeis, ber jüngfte ber ©anbtjafen, ein $8äcfer,

unb Valentin granj, ein (Sdmeiber, beibe ©öfme bon ©crjroe»

ftern be§ obern 5Dcüller§.

SBenn früher ein ^anbroerfSburfdje in bie grembe §og,

nat)m er feierlichen 91bfd)ieb bon allen SBerroanbten, benn

e§ galt minbeftens b r e i 3af)re Su loanbern. 3e£t ift bie§

unnötig; bie ßifenbafjnen führen unfere gremblinge gu

Dftern, ^fingften unb SBeitjnadjten fyeim, unb jahrelang

roanbem tun jetjt nur nod) bie (Stromer, biefe SBlüten mo*

berner greigügtgfeit.

2)er 93äder Scnneis" unb ber ©djneiber SSalentin ge*

l)örten ber. guten alten $t\t an; brum marfdjierten fie eine§

9cad)mittags an ber ftingig hinunter, um bom fetter SJcüIler
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91bfd)ieb unb baä übliche „£rinfgetb" auf bie SReife in

Empfang ju netnnen. ©eine etfle 5'toge uxir: „Söotnn?"

— „Uff 28ieu", meinten beibe. „9hir nit uad) 3tauen -

^t)t 93uame fjenn fei begriff, wie met '§ ipeimtuef) friegt,

meiner (trenn man) bo brin gfi ifd), un juam 33 lim e

g'rotet'S nit jebem, mie mim Grübet, bem 9?uble=;£oni."

„fetter," rief SomeiS, bet ^üngfte, „menn mir gtoei

uff Qtalte genn, fo blitoe mir brinn, mag'3 fommen, roie'S

mill, bann fann '§ ^eimmef) nij madje!" Xiefer mutige

©ntfd)lufr imponierte bem 2Jcüller; er miberfprad) nidjt mefyr,

fonbern ging über feinen $leiberfaften, mo in einer getrod*

neten „©crjtoeinsblafe" fein ©über geborgen lag. 3eoem gab

er einen Äronentaler unb ein „33et)üet ©ott" unb einen ©ruft

nact) Italien mit auf ben 3Beg. (Sie gingen am anbern 2ag
talaufroärt§— unb leiner fat) im fieben metjr feine £eimat.

Über 3Bien §ogen fie nad) Italien unb Stom, mo £omei§,

ber Süngfte, 33ürger unb 33ädermeifter in ber emigen ©tabt

mürbe, märjrenb ber ©dmeiber Valentin als ßaienbruber unb

0ofterfd)neiber in ben granji^lanerorben trat unb erft in

ben fiebriger %ai)ien ^ üorigen 3ar)rr)unbert§ in einem

granjiSfanerflofter ÜDcittelitalieng ftarb.

Öbrnot)! id) in meiner ftnabengeit oom SSatet öfter öon

biefen §mei Italienern gehört t)atte unb aud) oom -iJhtble*

£oni, fo bad)te id) bod) an feinen, al§ id) felbft gmeimal in

Italien mar. SBenn man in 9fom ift, füt)lt man fid) al§ 3öelt=

bürger unb oergifct bie fleinen 5a^^en9efd)id)ten. —
S)ie jroei üon ben fed)§ ©anbtjafen, metdje bem |>aiü>

merf be§ alten Sorenj treu geblieben finb, blieben aud) ber

£eimat getreu; ber eine, 2t)abbäu§, rourbe ftupferfcfjmieb

an be§ 33ater§ ©teile im 33atert)au3 unb ber aubere, Saoer,

im benachbarten ©täbtdjen 3ell. —
Sßon ©efdjmiftern be§ 3Sater§ Sorenj ftammen ber seift«

reidje ÜDtoler ©anbl)a§ ab, beffen id) fdjon in meiner ©rubien*

jeit gebadjt unb ber ein eigene^ ftapitet in biefem 33udje f)at,

unb, mie aud) fcf)on ermähnt, mein alter gteunb Stlejanber,
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ber heutige, mdjt cSi adjtäigjäljrige ^nt)aber unb 33efi|er

be§ grofsen, tjöljetnen $amüienpalai§.

Qu ifnn ift bie Originalität ber ©anbfjafen nod) ganj

unb botl erhalten. Gr ift ber geroanbtefte unb ftrebfamfte

9ftann in ber ganzen SSotftabt. $8on feiner SBiener* unb

Ungarnreife gurüdgefetyrt, befam er ob ber fdmellen unb

feinen SSebienung ber Äunben ben ©fyrennamen „2)ampf*

fattter" ober aud) „Sßienerfattler", unb bei ber *ßrei3au§tei*

lung ber oberrljeinifdjen ©eroerbeauSftellung 1886 in grei»

burg fjabe id) at§ $rei§rid)ter für ben „SBienerfattler" pläbiert,

unb er befam in feinen alten Sagen nod) bie filberne jftebaitle

für ein ^ferbegefdjixr.

2ln SDcarlttagen ftetjt er, eine 3t9ane fauenb, auf bem
•äftarftplajj unb empfängt bie bon allen Sälern fjer einfahren-

ben dauern. 2)er eine f)at ein Kummet auf bem „Serner*

roägete" gum ^liefen, bem anbern ift bc& „ßeitfeit" befeft.

S)er 5IIejanber nimmt'g in (Smpfang, unb et)e ber S3auer

orbentlid) auSgefpaunt t>at, bringt ifjm ber 5)ampffattler

feine SBare roieber. $n politifd) fjocrjgerjenben 3^tcn re*

feriert er bann btn dauern nod) über bie Vorgänge in

©tabt unb Sanb, unb fo fommt e§, bafe er bei benfelben ftet§

beliebter war al§ fein SBiener College, ber „Regenbogen".

S)er Sllejanber ift SDemorrat unb feit 1849 biefem ^rin^ip

treu geblieben, roärjrenb bie anberen 9ld)tunbüier§iger, fo*

toeit fie nod) leben, meift liberal unb untertänigft geworben

finb. ©r roar eben au§ SBien tjeimgefeljrt, at§ bie Stebolution

ausbrad), unb id) erinnere midj nod) redjt roof)l, wie er, mit

einem (Stutjen bewaffnet, fjinter bem „3w^I0mmiffai:
" ©tigler

f)erfd)ritt al3 Slbjutaut unb Seibgarbift.

S)er 211ejanber ift aber neben 2ßilf)elm, bem Jammer*
fdjmieb, meinem ©djullameraben, ber einzige geroanbte unb

bemühte Vertreter be§ bemofratifdjen sßringips in £>a§le unb

Umgegenb. ©r trug groar einft tro| feiner auägefprodjenen

2)emo!ratie ben Flamen „§errenroebter", aber mit Unredjt.

äöeil er früher feben $tbenb fein „&%o" madjte mit bem
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alten Xelnn Äutj unb mit bem *ßf)t)fifu§ 3"orä)/ $abm if)m

fene, tueldjc bie „fetten" nicfjt if)te§ SftitfbielS tuürbigten,

biefen <5bi|mamen. Mein Wlejanber ift ein formbollenbeter

SKann, unb barum roat er ben fetten angenehm, oljne bnjj

er feine 2)emofratie je berleugnet l)ätte.

9I1§ idj in ben adjtjiger^afyren einmal mit ätüeibreu&ifcfjen

©eneralen, ©lümer unb (Sfjaubin, £a§le befudjte, begegnete

un§ äufäKig ber 5)ambffattler, unb bie beiben Ferren [taunten

übet bie feine 9Itt be§ ^llejanbet, über bie gelehrten SReben,

bie et ju führen tuufjte, unb namentlich) über feine geo»

gnoftifdje Darlegung bet ©ebitg§formationen be§ Slinjigtaie§.

©eine gegofollegen finb Iängft tot, unb feitbem fi|t et

feit galten atlabenbtid) bei feinem -ftadjbar, bem „gri&",

unb fbridjt am runben £ifd) bon Sßoftrif, Hernie, bon (Seelen*

tuanbetung unb *ßft)d)ologie ebenfo eifrig al§ beruünftig.

Unb trenn er unb mein jejjjt aud) toter Setter $tagi=

bu§ gadmtann, fein Waäjbax, gegen elf Uf)r fyeimfetjrten, luar

bie ftete ©cfjlufcrebe be§ bribatifierenben SDtautermeijtetS:

„Sllesanber, ®u bifd) bi ©ott bo ber ®'fd)eibfd)t uf fufeig

©tunb 2Beg'§ ! 3e§ guat Stacht, frfjlof g'funb, morge nit $'
fmal)

!

"

$a§ ift Slleranber, ber letzte bom grofjen @efd)led)te

ber großen ©anbfyafen. — „2>er 9J?enfd)", bflegt er %a fagen,

„ift ber SBürbenträger ber ^atur" — unb er felber ift nod)

ber le^te Söürbenträget feines geiftreidjen ©efdjledjtS.

.§ a n i j a ! o D , Slusgetuä^ttc @d)rif teil. III. H



©er nctrrifd)e SRaler,

i.

©cfjon in ben ©tinnetungen au§ meinet ^ugenb* unb

©tubiengeit fyabe id) eine§ Spanne» ermähnt, ben itf) al§

Snabe fütdjtete unb al§ ©tubent mit ©fytfutdjt unb (Staunen

bettatfitete. (£t ftanb in meinet Shtaben^eit mandmiat fyalbe

Jage lang auf bet „®ottlütbtucf" übet bem föloftetbad) unb

flaute [tumm unb [tili balb in "otö baboneilenbe SBaffet,

balb tjinübet an bie tualbigen 93etge ienfeit§ bet ftingig,

obet ein anbetmat ftanb et ebenfolang auf bem SCRatltpla^

unb ebenfo ftumm unb füll. ©cfyeu eilten mit ©üben an

if)m botübet unb flüftetten uns> leife gu: „®et nättfcrjt'

9Met!"
25>enn ifyn bi§toeiten ein ftüfynetet untet un» auffcfjtecfte

mit bem 9hif: „@anbf)a§, (Sanbfyal!" fo machte et auf, nicfte

fteunbüd) unb eilte babon.

Gt roat ein munbetbat fdjönet Sttenfd), biefet uättifdje

DJfolet. Stuf einet gtofjen, fd)tanfen, gtajiöfen ^igut fafj

ein 9tlbtecf)t Xütet*Eobf, unb §n)ifd)en bem bunfeln, langen

Sobf* unb 33attb,aat flauten ein baat gtofje, blaue, ebenfo

geifttetdje roie büftete Stugen ljetbot. ©eine ganje Stfcrjei*

nung trat botnefmt.
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3dj fudjte diele ^atyt fpäter als älterer ©tjmnafift mief)

ifjtn biStoeilen ju nähern, roenn er auf bem -JRarftblat} ober

auf jener S3rürfe ftanb ober beim 33ierfrämer an einfamem

Üifdj ein ©la§ 33ier tranf. 2öar er gut aufgelegt, fo befam

man einige 2£orte bon ilnn; biSioeilen ffiggterte er auf Sßuufcfj

am SMertifcf) ein ^orträt flüchtig auf ein ©tiief^aoier; meift

aber, »renn man iCjn anrebete, lachte er fjofjl unb unfjeimlirf)

in fid) hinein unb eilte bation.

(Sin 3u\all
ty
a* eg mix nröglicr) gemacht, tiefer in ba§>

Seben biefeS bebeutenben Sftenfdjen fdjauen gu !önnen, ber

al£ armer -Karr oon biefer @rbe fdjieb, gu Sebgeiten in feiner

£eimat §a§le berfannt unb berfdottet.

©in §err 9Ulget)er, a(3 ©oljn eines Beamten in §a§=

ladt) geboren, tjatte in feiner ^ugenb ben ungtüdlicfjen

fiüuftter näfjer gelaunt unb teils auS eigener (Srfafyrung,

teiß nacr) Grgäfyluugen feine» DnfelS, beS alten Oberlehrers

58lum, bor mefyr benn breißig ^aljren ein furgeS Söifb be§

närrifcfjen 9J?aler§ in Werfen §u Radier gebracht, ©ein

Vorüber, ^fptogradl) in ftarlSmfje, befafe ba§ 9J?anufhidt

unb fanbte e§ mir gu. 2)er 9lutor, bamafö in SSftündjen

lebenb, gab gerne bie (Sinroiltigung, fein ^robuft in meinen

„Söitben ftirferjen" gu berührten. 2)iefe§ unb eigene dlaty

forfefjungen fetjen micr) inftanb, ein burcfjauS tragifdje»

Sftenfdjenleben im folgenben gu geidjnen unb einen Ijod)*

geiftigen äftann ber Sßergeffen^eit gu entreißen, ber mifc

fannt unb mißfyanbelt biele $af)re in feiner ipeimat al§ ber

„närrfcrjte 9Mer" lebte unb ftarb.

Sßeitere intereffante 2)etail§ berbanle icr) bem 1900

in umfingen bei 2)onauefcf)ingen geftorbenen ©crjriftftelfer

unb Später Sudan 9tod).

XerÄubferfd^miebßorengSanb^a^bonbeffengeiftreidjen

(Söhnen mir eben ergäljlt, fjatte einen Vorüber, ber @cr)mieb

toar. 2)iefe§ @d)mieb§ Softer Margarete ober „©rette", toie

bie £a§lad)er fagen, mar ba§ fdjönfte 9Jiäbcf)en im @täbt!e

ujib blatte aud) bom ©eifte ir)te§ @efd)Ied)te§ nicfjt roenig.



— 164 —
$n £>a§le innren bie üü?eitfd)en in ftüljeten $eiten nod)

Diel met)t begeiftert für ©efang unb (Saitenfbiel al§ rjeute.

Singen unb 93htfi§ieten ift immer ein 3eid)en bon luftigen

Seuten, unb folerje gab'3 in ,<pa3le ju allen 3eiten, botab aber

in ber, bon roeldjer. mit fe£t teben.

G£ tuat eine flütmifdje, fotgenbolle fttiegs^eit, bie bet

neunziger gafjte be§ botigen $ar;tt)unbert3, aber tto^bem

(tauben in §a§fe bie genannten laufen im g-lot.

£>e§ ©d)mieb=©anbl)afen ©teile luar neben ü)tet <Sd)ön*

l)eit bie etjte (Sängerin im (Stabile, unb »nenn fie in bet

Ättdje fang, rjötten bie Seute mit S3eten auf.

llntet betten, bie bei beu „mufigietten §od)ämtetn" beim

S!itcr)encf)ot öfters mittaten, mar aud) bet fütftenbergifdje

©efätleinnerjmer 1 £>au§ Sßölfle bon SSolfact), ein gebotenet

£üfinger. (St fbiette ebenfo fcrjön bie Violine, al§ btö ©tetle

frfjön fang.

©et ©efälleinneljmer fam bon 2Solfacr) erfra t)er, um
mit bett §a§lad)etn mufigietett gu fönnen. Gt mat ein

SBietgiget unb §ageftol§. 2)a§ ©tetle gefiel itmt, unb al§

et Snbe bet neunziger Qaljte nad) §üfingen betfetjt mürbe,

folgte ir)m ba§ fd)ötte Sftäbdjen, bem ber „|)err" imponierte

unb baZ fid) für einen „SSurger" gu fdjön bün!en modjte.

(3& folgte il)m al§ £>au§t)älteriu. —
Übetfdjlagett ioir bie näd}ften brei $ar)re, melcr)e ba%

©tetle in §üfingen betbtadjte. (Sitte freie, boetifdje gebet

lönnte fie fdjilbetn; id) bin atö Pfarrer mebet frei nod)

ein ©idjtet, mie et fein foll.
—

@3 ift ein faltet, täubet SBintettag be§ $af)te§ 1801.

$at)l leitetet bie Sonne übet bie Jpötjen be§ (Sd)matgmatbe§

groifdjen 35onauefd)ingen unb Stibetg. S)ie Samten raufdjen,

gefdjüttelt bon eifigem SBittbe. Sin fungeS 28eib mit einem

ftinb im Sltm fdjteitet ben einfamen Söeg im (Sdjnee bafyet.

oben b,at bie (Sonne fid) geneigt, al§ fie §um untetn £ot

bet (Stabt Spillingen l)inau§eilt — in fdjeuet Jpaft.

1 JRentmeifter.
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(Sie barfjte nictjt an ben 2Binter, nirfjt an bie 9carfjt,

nid)t an bie 33ürbe, bie jie ttug. 9uit)elo» eilt fie tpeiter,

gleichgültig, ft>elcf) So» itjr roerbe brausen in ber falten

Dtarfjt. 2)er23eg ift nocf) roeit bi§ tjinab in» ilinjigtal; ob fie

früt) ober füät fommt, für it)te Sdjanbe tjfä immer norf) geit-

So [türmt [ie [ort in ben falten Slbenb, in bie falte

ftarfjt fjinein. (Sie füfjlt tl nirfjt, roie bas
1

fiinb er[tarrt in

ifjren Sinnen nnb iljre eigenen Strafte immer metjr ermatten.

2(u[ ber ei[ig[ten §ötje jener ©egenb, an[ ber (Sommerau,

[inft [ie enblid) am Söege nieber. Butter unb ftinb [inb balb

— einge[rf)la[en.

2;a füfjrt ber Jpimmel ben ftnecfjt einel benachbarten

©ehöftes' auf bem £eimtueg bon *J?eter§etl fjer §u ben bom
Job Umfangenen. (Sr reißt [ie auf unb frfjlebbt beibe müiy

[am burrfj Sturm unb ©rfjnee gum närf)[ten §o[.

§ier fetjren [ie ing manne fieben §urücf, unb baZ ÜDat=

leib läßt ttjuen alle Pflege angebeiljen. Slber bon ber SOcuttet

toar über roofjer? unb roarum? fein 2Bort tjeraus^ubringen.

fiautlo» [afj [ie bor irjrem Slinbe, unb nur [o biel er[uf)r bie

Bäuerin, bafs [ie tjinunter roolle in§ £al, tjeim, unb [o biel

fütjlten alle im rettenben §au[e, bafj uuenblirf) biel 2Set)

unb fieib au[ ber jungen SEftutter tufje.

$lm Mittag be§ gmeiten 2age§ §og [ie roeiter; [ie banne

nirfjt [ür baZ Söieberermecfen in bie» Seben, [ie legte ein

©ilberftücf auf ben £i[cf), natmt ifjx ftinb unb [rfjritt botlenbS

ber 2Ba[[er[rfjeibe §n?i[cfjen Sonau unb fRijtin ju unb bann

rjinab ins jal.

(Srfjon ging ber 3)conb auf über ber alten Suüne ber

Stjnaften bon £u[en, brunten an ber ftingig, al§ [ie baZ ein*

[ame (Stäbtrfjen gleirfjen -ftamen§ erreicht tjatte. Slber bier

oertiefc bie [bäte ^ilgeriu bie o[[ene £anb[traße; benn [ie

natjte ber £>eimat unb roollte niemanbem begegnen, ber [ie

gefannt in be[[eren Sagen, ©ie [rfjritt über bie SSrücfe bei

§u[en unb auf» rerfjte Ufer be» £rtu[[e§, wo [rfjmale $fabe

ungefetjen tjinabfürjren bi» gur ftingigbrürfe bei §asle.
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Stuf biefer 33rücfe, unter ruettfjet bie eifige gtut burcf)*

raufd)te, blieb jie flehen. §ier begann bei ber unglüctlicrjen

Butter ein furchtbarer ftambf aroifdjen Siebe unb £S-urd)t,

ätoifcfjen ©djanbe unb SBerbredjen. 9?od) menige ©djritte,

unb fie flanb oot bem 23aterb,au», in ba§ fie eintreten foltte

al§ ©nterjtte, au» bem ber emfte Sßater fie bielteidjt fofort

roieber rjinau^agt famt il)rem föinbe. SSäre e§ nicfjt beffer,

"Dato £inb ober fid) unb ba% ftinb in ben fluten gu be=

graben unb atte§ irbifdje (£tenb bon ben SBellen berfdjlingen

au laffen!?

$n furchtbarem ©eelenfambf t)atte fie fid) an bie S3tü=

ftung geleimt. 2)a§ ®inb im 2Irme, ftarrte fie in bie monb=

begtängte glut. 2)a§ SRaufdjen be§ 2Baffer3 unb bex innere

$ambf fjatten ifjr Dfjr ben «Schritten. eines? Cannes ber=

fdjfoffen, ber bom 3)orfe ©djnellingen t)et am gtufj herauf*

gefommen loar auf fpätem £>eimroeg nact) bem (Stäbtdjen.

Q& mar ber alte „bitfe 2Jcetjger" bon £>a§le, melctjer

bom „®ai" gurücffefyrte unb in ber Slume §u ©dmettingen

nod) ben legten ©jobben getrunfeu Ijatte. S8on roeitem

faf) er im ÜDconbfdjem eine ©eftalt an bie Srücfe fid) leimen,

unb je nätjer er tarn, um fo gerjeimnisbolter erfctjien ifjm

biefelbe.

93i§ auf 93rücfenbreite fam er an fie fjeran. %t§t fab,

er audj ba§ ®inb, erfannte be§ (Sdjmiebä fd)öne Margarete

unb atmte fofort, roa§ fjier gefd)eb,en follte. (£r fafjte fie rafd)

unb borficrjtig am Strm unb fbradj: „©retle, roie lommft bu

tjierrjer, unb roa§ rjaft bu bor?"

Umfonft null fie ficr) losreißen bom ftarfen Söcann, ber

bereite aud) i>tö Stinb in feine ©eroalt gebracht; ü)t 2(ngefid)t

berfjüllenb, ftörjut fie jettf bumbf auf.

2Bar fonft ein rjarter, fböttifdjer 2Jcann, ber biefe 9Jce^ger,

aber btö Öeib be§ 9JMbd)en§ ging itmt fdjarf an§ §er§. SBirb

aber ein fonft fjaxter ÜÜcenfdj einmal roeid), fo roirb er'§ aud)

redjt. Srum narjm ber 3)icfe ba§> 9ttäbd)en gunäd)ft mit fid)

fjeim, berförjnte am folgenben SJcorgen ben alten Sdjmieb
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mit bem Unglücf feiner Stocktet imb führte biefe bann mit

itjtem ftinbe in§ $Batetf)au§. So tarn bet gufünftige „nät*

rifrf)e 9Met" in bie §a§ladjet SBelt unb in be§ Gko&batetl

©djmiebe.

3n ben erften Sagen nad) ifjtet £eimhmft roanbette

bet SSatet mit bem ©tetle bem $fattt)au§ gu. damals

tuofmte bort bet mütbige ^fattfyett Sdjumactjet, bon bem
mein SSatet mit fünfzig %at)it nad) beffen Sob nod) erjagte,

bafj et bet ^fteunb unb 93etatet be3 gangen StäbtdjenS ge=

toefen fei.

Set Sdjmieb bat gunädjft um „te^ ^eiligen Sauf",

ba3 ©tetle fd)lud)gte befdjämt, abet bet ^fattet etfdjtofr ifym

narf) einigen etnften SSotten butd) Jeilnafjme unb Stoft ba§

§etg. (5§ befannte, mie batjeim fdjon bem SSatet, aud) ifym

alte§: bafe e» butd) ba§ SBetfbted)en bet £eitat bon feinem

2>ienftt)ettn oetfüljrt, fbätet abet getäufdjt, bettogen unb

au§ bem §au3 gejagt tuotben fei.

(Smbött übet bie £anb!ung§roeife be§ fütftenbetgifdjen

Beamten, melbete $fattet Sdmmadjet btn gangen SSotgang

an bie fiirftlicfje SRegietung, ttat enetgifdj füt ba$ atme ©teile

ein unb fe£te e§ butd), ba^ toenigftenä ifjt unb üjtem Sinbe

eine Summe ©elbe§ au§gegaf)lt toutbe, bie bot bet äufjetfien

9?ot fie fd)ü|en follte nad) bem Sobe if)te§ Sßatet§.

Set aiteSdjmieb ftatb nid)t meierte batauf unb f)intet=

tiefe toenig, tbie bie meiften bamaligen Jpaäladjet. «Sein Sofm,

bet junge Sdjmieb, bet gleite, bei bem id) bietgig gafjte

fbätet manche Stunbe betbtad)te unb bem id) oft fein ©ifen

Lämmern tjalf, übernahm Sdjmiebe unb $qclv&. Seine btei

lebigen Sdjtoeftetn, untet benen baZ ©tetle bie jüngfte, Ratten

gtoat i>a$ 2Bof)nungsted)t im £aufe, abet nut in einet
Stube, unb bie tuat gu Kein füt biet äRenfdjen; btum fanben

fie fid) mit bem S3tubet ab unb begogen ein fleine§ §äu§djen

auf bem ©taben, am Stabtbad).

3)a§ Seben bteiet lebiget, betmögen§lofet 2Beib§betfonen

auf bem Sanbe ift ein fefjx monotones unb atmfelige§. Unfete
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brei «Scfjmeftetn berbienten fidj u)i 93rot im ©ommer mit

ütaglöfynern auf bem $-elb, im SÖinter mit Spinnen unb

©triefen, ©ar übe mufj e§ gemefen fein gut Sßinter^eit,

mo bie (Sonne faum an bie Keinen genfter gelangte in iljrem

bunfeln £äu§d)en, in bem id) al3 ftiiabt fbäter mancr) tjetle

^teube erlebte.

2)a mofjnte gu meiner $eit im untern ©todtuerl ber

alte „©aubruder". ©eine grau mar Jpebamme unb fein

©otm $arl mein ©djulfamerab. SSater unb ÜOhttter maren

meift abmefenb, ber 9llte auf bem „©aufjanbel", bie Butter

in it)ren bienftlidjen ^ßflidjten, unb mir 33uben allein in ber

2Bof)nung, mo mir atle§ gu unterft unb gu oberft lehrten.

®am bann ber Sitte t)eim, fo tjatte er in ber Siegel einen

Keinen „SDufel", fab, bie Unorbnung nid)t, bie mir angerichtet,

lobte uu§, bafj mir „fo brab baljeim gehütet", unb befahl

ung, nur fo aushalten, bi3 bie SJcutter tarne. 3>ann ging

er mieber, um feinen S)ufel §u einem $obf gu fteigern, frotj,

bafj er un§ allein getroffen unb nierjt bie grau, bie ifm bafyeim

behalten tjätte.

(Sine Srebbe fjötjer befanb fid) bie Sßotjnung eines mei=

tern Äameraben, be§ brüten in unferm 33unbe, be§ £>ot§er=

^ßeter§ 9ftubolf, beffen icr) in meinen Erinnerungen au§ ber

$ugenb= unb ©tubiengeit ermätjnt tjabe. ©eine 9Jcutter, eine

alte SBitroe, unb bereu nod) ältere ©djtoefter, beibe bom
©tamme unb ©efdjtedjte glad), rootjnten ba beifammen;

gmei griesgrämige 2Beib§teute, an benen id) nie ein Sädjetn

fab,, unb benen mir burcr) unfern ©beftatet im untern ©totf

oft ju Seib lebten.

SDocr) rjatten mir geitmeilig aucr) ^rieben mit ben §mei

Margen, bie gut ©ommer§= unb 2Binter§geit am ©binnrab

fafjen. 2öar btö SBetter gar §u unluftig braufjen, im untern

©tod bie fdjneibige Hebamme gu §aufe, unb führte mid) mein

©eniu§ gerabe gu ben §mei greunben, fo fafjen mir mandjmal

am Sftadjmittag füll um bie alten, mürrifdjen 2Beib3bilber,

aber nidjt oljne Slbfidjt.
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©egen brei llfyr fdjtebbte fid) bie ©dnoefter ©ärbe

(ßuitgarb) in bic ftüdje uub fabrizierte eine 91rt Kaffee,

bamatö allgemein (Sdjnit^brütje genannt; bon ber befameu

tuir aucr) in einer irbenen ©djüffet. ®q§ mar ein (Götter*

trän! für unfere genügfameu $nabenfef)ten. ftaum mar er

aber genoffen, fo empfahlen mir un§ ber lieben ßiufamteit in

ber fteincn ©tube, mo nnr ba§ ©dniurren ber ©binnräber

bemefymbar mar.

6§ mar aber bamit beiben Parteien geholfen. 2>ie

gmet ©pinnerinnen fafcen lieber allein, unb manchmal

fonnte bie Butter be3 SKubolf §ur ©ärbe fagen: „©ang 1

un mad) b' ©djnifjbrüt)', bafj bie Äerle v& 'm £>u§ fomme."—
Qn biefem §äuld)en lebte eine ©eneration früher ba§

©rette mit ifyren ©djmefteru unb itjrem ©ofyn „®arle", mie

in §a§te alle ®art genannt merben. 2)ie $eit l)eilt alle

SBunben, unb fo fonnte, tro£ ber Sinfamfeit, bas> ©rette mit

ben Qafyren fein Seib leidjter tragen unb über bem ©rab

feiner irbifdjen Hoffnungen bie ©eelenrutje mieber finben.

Sßur bi§meilen brad) bie alte SSunbe auf. SBenn ber

Äarle, ein fdjöner, fdjmarätocfiger ftnabt gemorben, mit feinen

ftameraben in «Streit geriet unb fie it)m fböttifd) guriefen:

„$u bifd) jo nur '§ ©retleg ®arte un fjefd)
2

fei' SSater!" —
unb ber Slrme bann heimeilte uub feiner üöattter meinenb

e§ flagte, ha brad) iljr faft ba3 ^erj in fjerbem ßeib. ©ie

tröftete il)tt mit ben SSorten: „©ein Sßater ift im /pimmet

broben unb l)at bidj fo lieb a!3 biejenigen, bie bid) ber*

Rotten."

2)ie ÜUtenfdjen finb in gar bieten fingen nieberträdjtig.

9fteid)tum in SBerbinbung mit ßafter unb ©emeinljeit nehmen

fie gerne in Slauf, aber ber 2lrmut mirb nicr)t§ ber§iet)en.

Sftr mirb bei jeber ©etegeufyeit (Bäjaiioe. unb (Sfyrtofigfeit

borgemorfen. ©o merben beifbiefömeife oft arme, unetje*

lief) geborene Sünber, nameutlid) auf bem £anbe, in ber

l)ärteften Seife befyaubett unb beurteilt, unb bod) finb fie

1~q^. 2
^aft.
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an beiben Sttaleln minbefien§ ebenfo unfcfjutbig al§ if)te

©pötter unb Skräcrjter.

3a e§ gab unb gibt fjeute nod) ^riefter, bie glauben,

©ott unb feinem ©ittengefetj eine ©fjre angutun, roenn fie

e§ nad) gafjren nocrj bon ber Mangel üerfünbigen, ber ober

jene, bie fid) oerfyeiraten roolten, feien unefyelid) geboren.

Sflan glaubt baburd) auf gufunftige Mütter unehelicher

Äinber abfd)redenb gu luirfeu, berget aber, bafc, roäfyrenb

man ein an fid) lädjerlidjeä $ßert)ütung§mittel anroenbet,

ein abfolut uufdmlbiger SJtenfcr) auf» tieffte unb in abfotut

und)riftlid)er SBeife gefränft unb berieft mitb.

2ßir Ratten in meiner Sfrtabengeit unter uns einige

$ameraben, bie „Sebige" gu üflcüttem Ijatten. Slber überall,

in ber ©djute unb auf ber ©äffe, fei e§, bafj ber Sefyrer ober

ein bieberer 33ürger§mann fie prügelte, jene armen SSuben

befamen, in ber Siegel unter bem SBorfyalt ujceS ©eburt^
mangels, ieroeitg bie boöpette 21ngat)l Oon <Sd)lägen.

©o fjatte id) einen ÜDcitfdjüler namem? Dtrmtar, ber

mit feiner ÜUcutter, ber „2)refjer^anne", einer Söäfdjerin, im
ehemaligen ftlofter rootmte. 2)en fdjlug eine§ £age§ ein

gufjrmann berart, bafc er geittebenä ofjne ©tod nid)t mefyr

geljen lounte. SSöfe 23uben nahmen bem SIrmen btörueilen

ben ©tod, unb bann fiel er beim erften ©djritt, ben er

macfjen roollte, um. SDcid) bauerte ber Cttjmar ftet§, idb, gab

ifnn mandjeg (BtM Sorot, unb roenn er bann, an eine §av£>>

ede angelehnt, feften ©tanb rjatte, rourbe er ijeiter unb luftig

unb fang fein £iebling3lieb, btö ba anfmb:

Napoleon ift tticfjt fo ft<?I§,

§anbelt mit ©djluefdfyolj.

2)afj ber Dtfwtar fo gefdjlagen roorben, barüber ftärjte

fein Jpafyt, nod) badjte jemanb an ©cbabenerfatj für blei*

benbe £örperüertetmng. grütjer gefdjaf) in ber fKidjtung gu

roenig gugunften be§ betreffenben ^nbiüibuumS, unb in

unferer oom .<£>umanität»bufel angeftedten $eit gefdjiefjt gu
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öiel. ige^t batf niemnnb mefjt einem böfeu 93ubeu eine \voty>

betbiente Dt)tfeige geben, otme ©efat)t ju laufen, getidjtlid)

belangt §u toetben. Safüt nimmt abet bie 9tof)eit, bie fid)

nie butd) Humanität bettilgen läfjt, bon %a\)i ju 3af)t

au.
-
Öfynlid) nrie §u meinet $eit bie „fiebigen", fo toutbe

bietjig 3at)te ftüfyet aud) be§ ©tetleS Äatte befyanbelt, unb

ba% n>at% totö bie alten SBunben bet unglürflidjen üüiuttet

bon 3e^ 3U 3e^ hiebet auftifj. Sftandje ©daläge befam

bet ftatle befonbet§ bafüt, baf? et feinem ßunftgeniu» ftüfyjeitig

übetall unb bei jebet ©elegentjeit 91u3btud gab. Jpatte et ein

<5tüdd)en ftteibe gefunben, obet, toie mit 23uben e§ alle getn

taten, au§ einem ©anbftein bot bem §aufe eine? 9ftautet§

obet bei einem Neubau ein ©tücf „SRötet" (Sebetftein) f)etau£*

gefdjlagen, fo fing et eben an §u jeidmen.

2)a malte et auf eine JpauStüte ein ©djroein, bott auf

einen ßaben eine Shtf) obet eine Sltäfye obet ©ule — unb

übetall tjielt man feinen unfdjulbigen föunftttieb füt 93o3=

tjeit unb Stnfbielung. 6§ tegnete 23ettuünfd)ungen unb

Jpiebe auf ben atmen Knaben, unb in bet ©djule liefen gaf)l=

teidje klagen ein. -ftut bet alte Dbetletjtet 931um madjte e§

ü)m jetoeiB gnäbig im Utteil übet feine „<3d)mieteteien" unb

etfannte ben jufünftigen 9Met.
^n bem ©efdjled)te bet ©aubfjafen toat ja Äunft unb

2Biffenfd)aft bafjeim, toatum follte nid)t aud) in be§ ©tetle§

Äatle ein fünftlet fteden? £atte ja bodj feine äRuttet

bereite einen S3tubet, bet fid) in bet Shmft einen tarnen

gemacht fyatte unb aB £ofmalet in bet Ijeffifdjen SRefibeng

2)atmftabt tootmte!

23on $eit %u $eit lam bet in feine £eimat an bet Äingig,

übetjeugte fid) bom Stalent feine! atmen, betfolgten Steffen

unb natjm it)n, al3 et „au§ bet ©djule toat", gu fid) nad)

Satmftabt.

9Jid)t ungern betlie^ bet Satle bie £eimat, too et tuenig

gute gteunbe gehabt unb biel Seib etfafjten f)atte in feinem
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jungen Seben, uidjt afyieub, ha\] er beS £eib§ noct) metjr ex-

fahren mürbe in [einem Filter.

Sftur ein Bürger fyatte fict), aufjer bem Setter, be» ©rette§

Karle angenommen. ©er „ßidjterläufer", fo genannt, tueil

er Säufer Inefj uub „ßidjter gog", mar, gu meiner $eit uod),

ber befte ßeljrer im glötenfbiel. ©r gab bem Karte unb

feinem ©dmlfameraben, bem (£l)ri[tian, ben mir im folgenbeu

Kapitel lennen lernen, unentgeltlich „(Stunben auf ber

gifte".

%tx Karle mürbe Sßirtuo§, unb bie§ ©biet tjat irmt fbäter

feine £eben§nad)t manchmal erhellt unb üertröftet.

%a§> glötenfbiel mar bamalä unb lange naiver nod)

im ©räbtdjen fefyr berbreitet. 51u SKerltagabeuben unb

©onutagmorgen tonnte man in jeber ©äffe unb in jebem

©äftdjen im füllen Kämmerlein einen glotenbilettanten feine

Übungen brobugieren rjören. —

Sßie e§ unferm Karle in S)armftabt ging, mo er unter

ben klugen feine§ DnfetS gum 9Mer fid) au^bilbete, tonnte

id) nidjt in Srfaljrung bringen 1
. S>a§ meife id) aber, bafs

er nad) einigen galten in bie £>eimat gum SSefudt) feiner

SJcuttet !am unb al§ erfte $robe feiner Kunft il)r eigenes

Porträt malte. @r mar ein bilbfdjöner Sftenfcr) gemorben.

SßallenbeS fdjmargeS §aar, eine breite, tjotje ©tirne, grofte,

tiefliegenbe, geiftbotle Stugen unb eine tjotje, fdjtanfe ©eftatt

— fdjufen tt)n gu einem bollenbet fdjönen Jüngling. %d)

befi^e bon il)m ein 33ilb au§ jener $eit, bon feinem £)nfet,

bem Hofmaler, gegeidmet.

(Sinige Porträts, bie er im Kingigtate ausführte, madjten

1 $8on einer alten ©armftäbter gamilie £>effemer, in loelcfjer

ber junge ©anbfyaS oft berfefjrte unb mit ber er lange befreunbet

toar, erhielt id) anno 1905 einen ganzen SBanb feiner 3eidmungen
unb Aquarelle.
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einen in Dffenburg lebenbeu reichen $oleu auf ben jungen

Uünftler aufmerffam, uub er lub biefen ein, ü)n nacr) SBien

gu begleiten. S5ort motle er für feine meitere 9Iu§bitbung

forgen.

3)er 2Beg führte über ÜMndjen. 35er (Sinbrucf, ben biefe

©tobt burcr) it)t bamate gerabe ermad)enbe§ föunfileben auf

if)u madjte, mar fo ftarf, baß ©anbfjaä fid) berbarg, bi§ fein

©önner abgereift mar. Sßie bon einem 33ann gefeffett, blieb

er auf eigene $auft unb bei färgtidjem Sßerbienft in ber

batyerifdjen SRefibenj. §>ier fdjeint er aud) bem großen

50toler ©orneliu§ nähergetreten gu fein; benn in feinen

fpäteru $eiten fprad) unb fdjrieb er oft bon biefem ftünftler.

2)rei glüdlicr)e Qatjre »ergingen bem ®arle in bem neuen

3far*5ltr)en. 2tu3 Italien aber maren bie Litauen alte gefönt*

men, bie in ÜMudjen ber föunft eine £eimftätte ju grünben

begannen. 2)ortt)in feinte fid), mie jebe Slünftterfeete, aud)

ber 9Jcater ©anbtjaS.

Sine» £age§ mar er au§ bem Greife feiner greunbe

berfd)munben. 9ttemanb mußte, mol)in; alles? at)nte aber,

er fei über bie 211pen gemanbert. Uub fo mar e§. Sßon

Sßenebtg marb feiner SKutter bie erfte lunbe, unb am ©tranbe

Neapels traf it)n ein SJcündmer Sünftter, ber nad) ir)m bie

Sfatftabt oerlaffen. ©anbfjaS ^atte, ein Fußgänger mie

menige, gang Italien burdjmanbert, bon ben Slpenninen bi§

gum $8efub alle 33erge burcrjftreift unb in allen bebeutenben

©tobten feine ©tubien gemacht.

Qal)r unb Sag maren mieber bergangen, ba faßte il)n

am ©olf bon Neapel baZ §eimmel) nacr) ben tannenbunfeln

Söätbern an ber ^injig. 2)ie Sftatur allein fjatte \a in ber

£naben§eit neben feiner Sftutter if)m ungetrübte greube ge=

mad)t, fie allein blieb itmt fpäter treu, at§ alte§ itm berlaffen.

3)arum jog er raftto§ maubernb f)eimmärt§. @§ mar
im ©eptember be§ ^ab,re§ 1826. 3)ie £erbftfonne ftanb

über bem §äu§d)en am ©raben unb fußte bie Blumen am
$enfter, an bem einfam ba§ ©rette faß unb ftriefte, nidjt
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olme bidrueifen einen 93(icf auf bie fülle ©äffe tjinabguroetfen.

3l)te ©crjroeftetn tjatte bet Sob abgeholt. 2)a fdjtitt,, bet ®atle"

al§ rounbetbat fcfjönet, gebräunter sIRann mit bunflem 23ot(*

batt, ein ßf)tiftu§fobf, ben fcfymalen Sßeg bom obern ©tabt*

tot rjeruntet bet glitte bet ÜJJcuttet . gu. Qtjt 91uge t)atte

ifm ttot} feinet 23etänbetung fofott etfannt, unb botlet

§etgen§fteube eilte fie ifjm entgegen, fnnab untet bie

.£an-?tüte.

%m gangen ©täbtdjen, nicfjt blofs bei feinet Butter,

ettegte bet fdjöne, au§ Italien fjeimgeferjtte ftatle ©tftaunen.

(5t btacrjte aucb, meinem ©tofjbatet, bem SBecfebetet, ©tüfce

bon feinem SStubet, bem 9atbtetom, bet in bet eruigen ©tabt

tat, roa3 et in feines SSaterS 93acfftube gu §a§le geletnt: et

mad)te 9htbetn, ein gute§ ©efcfjäft felbft im £anbe bet

SRolfatoni. SDet Äatle t)atte if)n in 9tom befucfjt unb mandje

Untetftüfcung bei ifjm genoffen.

2)en gangen Sag übet roat in bet näd)ften 3e^t ®tetle§

<Stübcf)en Don jungen unb alten §aglacrjetn befucfjt, benen

bet Statte feine (Stubien geigte, roelctje et in Italien aufs

^abiet gebracht fjatte unb gu benen et entfpterfjenben Sejt

gu geben raupte.

Sie beffeten 23ütget unb Söütgetinnen wollten jeftt alle

üon bem Satle gemalt fein, unb ^at)t unb Sag gab
r

§ SItbeit in

§ütle unb gütle. 6t führte alle biefe *ßotttät§ in Slquatell

unb groat gang borgüglid) au§. ®o malte et in fenen Sagen
allein au3 meinet Familie: meine mütterlidjen ©tofjeltetn,

meine ßltetn als junget (Sfyebaat unb ben 33tubet be§ bätet'

licfjen ©tof}batet§, ben ^fattet ^ofef £>an§jafob, bet bamaB
feine alten Sage im 9?ub,eftanb im eltetlidjen §aufe betlebte,

©ämtlidje SBitbet finb fjeute in meinem SBefitj unb etinnetn

micf) gat oft uid)t btofc an bie Ctiginale, fonbetn aud) an

ben unglücklichen ftünfttet, bet bie ^otttätö fcf)uf.

S3alb ging butcf)§ gange Sal bet 9tuf be§ $otttät=

malet§ bon §a§le, unb übetalltjin routbe et gebeten, unb

e§ roitb fjeute nod) bon Dffenbutg bi§ SBolfacf) gat manch,
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altes ^amitienbilb efiftieten mit bem Sonogramm „5latl

©anbf)a3".

9lbet audj bie Sftatutftubien in gelb unb SSalb betgaft

ber junge fäüuftlet uid)t. 93alb fafj et am toten Äteug oben

untet eiflet Üanne unb geidmete bau liebttcfje Sanb gu feinen

güfjen, balb [tanb et auf bet Äingigbtüde unb entmatf ein

93ilbd)en au§ bem Ufetteben, batb tueilte et im Siloftetgatten

bet Äabuginet, um einen obet ben anbetn bet Sloftetbtübet

bei bet Arbeit gu ffiggieten.

25a§ Sloftet toat längft aufgehoben, nut »reuige 2flönd)e

roofjnten nod) ba gum 9Iusftetben, unb einen Seil be§ gtofcen

öattenä bebauten beteit§, mie fjeute nod), SöütgetSleute.

2)tum ttaf cine§ 3Jlotgen§ gut ©ommetggeit bet SMet im

©atteu ein Sflägblein, baZ au§ bem fttoftetbad) SSaffet

fdjöbfte, um feine S3(umen gu begießen. (5t tjatte e§ ftüfjet

nie gefefjen. ©ie toat bie £od)tet eine§ fütftenbetgifdjen

„^ägeti", luie in jenet boetifdjen %t\t, too fie nod) mefjt

mit bem SBatb aB mit bet gebet gu tun Ratten, bie götftet

genannt Joutben.

©in fütftlidjet SRentmeiftet unb ein fütfiüdjet Säget

fafjen bainaß nod) gu £a»Ie, loo ringsum bet gütft bon

gütftenbetg 28atb unb gelb in £mlle unb gfiße befittf.

2)em alten %äa,tt ^at oei: junge 2Kalet fdjon oft be=

gegnet, wenn biefet im Söalb, be§ Sün[tlet§ £iebüng§fbagiet=

gang, fjetumgeftteift loat. ?.(bet be§ Q;äget§ Stödjtettein

nannte ü)tn gum etftenmal, auf fein S5eftagen, im Sapuginet*

gatten bet gteife 23tubet ©tfjmat, ben audj idj nod) gefannt.

„S)e§ ^ägetS 2ftine" fyatte feine 2If)nung babon, ba^ bet

9Met, bet ftumm unb füll an bet ftloftetmauet fafj mit

feinem ©figgenfyeft, fie abfontetfcite, toäfytenb fie Vqze 331umen

begofc. 92odj meniget al)nte fie, ba^ berfetbe, je länget et

fie anfaf), um fo untufjiget mutbe in feinem £etgen. —
©ein 9tuf al§ Sünfilet fjatte bem Satte enblid) aud)

bie @unft be§ ©tabttatö gewonnen. Obtootj! fonft fein

^tobfjet unb nod) toeniget ein Sünftlet ettoa§ gilt in feinet
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Sßaterfiabt, fo befteüten bie SSätct be§ ©täbtdjen§ bod) bei'§

©rette? ftarte §mei Silber.

3unädjft ein «Porträt be§ ehemaligen $farrer§ ßibb.

®iefer, ein geborener §a§täd)er unb «ßfarrfjerr in [einer

SSaterftabt, muß ein bebeutenber SJcann gemefen [ein, benn

er mar päpft(id)ex Arafat unb ^?rotonotar.

(SS fann gmar audj ein unbebeutenber Wann berartige

Site! belommen, mie aucr) einen Diben. allein menn ein

fdjltdjter Pfarrer bon £a§fe auf fene ©tufe ber ^rätatur

erhoben mürbe, fo muß er roa§ S£üd)tige§ gemefen fein.

£ibb, ber in ber gmeiten £>ätfte be§ 16. Satjtrjunbett§

lebte, hinterließ feiner SBaterftabt eine Stiftung unb feinen

Mitbürgern einen filbernen 23ecf)er, au§ bem fie bei öffent*

lid)en SJtafjlen fid) „ben ^rieben gutrinfen follten". 3U meiner

fönabengeit gefdjat) bie§ nod) regelmäßig an be§ ©roßf)ergog§

®eburt§tag.

getjt t)at bie fdjöne (Sitte aufgehört, mot)i weil ber Prälat

ßibb e§ bergaß, aud) ben nötigen SBein gum leeren 93edjer

gu ftiften.

©ein 93itb fjing feit feinem £obe im 9tat§gimmer, mar

aber befeit unb faft unfennttid) gemorben.

®er Äatle fertigte für 30 ©ulben eine fetjr gute ftobte,

bie tjeute nod) bie „8ftat§ftube" giert, bem Pfarrer unb ibm

gur Sl)re.

•ftadjbem baZ $orträt fo gut ausgefallen mar, folgte ein

größerer Stuftrag bon feiten be§ ©tabtrat§: eine Himmelfahrt

ÜDfariä auf ben 9fluttergotte§attar in ber $farrfird)e.

Sie alten £>a§(ad)er maren ein frommet ©efdjted)t unb

beSfjatb große $eret)rer ber 2Jhittergotte§. %$ fab, in meiner

ftnabengeit nod) bie erften Bürger an „Sftarientagen" mit

bem @d)ilb ber 9fafenfrangbruberfd)aft gur ftirdje mallen.

S)arum fottte be§ ©retle§ ftatte aud) bie 9Jhtttergotte§ mit

feinem Sßinfel berrjerrlicfjen.

Sllle großen Sfteifter ber alten Bett, ein Stoffael, ein

2igian, ein Gubens u. a., t)aben bie ÜJflabonnenbilber itjrem
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i'onbe unb ifyrem 33otfe entnommen; gar oft tuaten e§

^rauengeftatten, bie intern §etjen nalje [tanben. Stuct)

brad)ten fie i()r eigene^ 23itbni3 gerne auf ifyre ©emälbe.

^lt)nlidt) berfufyr aucr) bet junge 9Mer an ber Äingig. (Sr

tonnte fief) tein ebtereS unb güdjtigereS ^rauenbilb benfen

als beS SäßetS SÖline, bie, feitbem er fie im ttoftergarten

gefeljen unb gewidmet, mie eine ^eilige bor irjm ftanb,

mit ber er aber nod) tein SBort geforodjen t)atte.

(So malte er benn auf fein S3ilb „2Jtariä Himmelfahrt"

bie Hüne at3 Jpaubtfigur, unter ttjr bie SBeltfuget unb eine

(Sdjar bon begleitenden Sngeln. SSon ber (Srbe fdjaute in

einer Gcfe be§ 23itbe§ ber $arte felber aß $üoftel ber |rimmet=

farjrt §u. <So ruarb baä 23ilb pt erftenmat im 9tatf)au§faale

an einem „9tot§tag" au3gefteltt, bamit bie (Senatoren bie

erften ^rüfermienen barauf merfen foltten.

®aum ijatte aber ber alte 9tatfd)reiber ©oberer, bem
baZ 33üb öor Eröffnung ber (Si^ung gebracht morben mar,

unb ber bie erfte Biotine im 5Rate föielte, über feine grofje

dritte fnnmeg bciZ ©emätbe firtert, als er unter ben Sfyofteln

be§ ©retle§ Äarle erbtidte. SDie SRabonna mar ifjm nid)t

aufgefallen, meil er bie jungen SWäbdjen nid)t rannte. Stber

ba3 eine mar ifmt frfjon genug, ba% ber «Sanbrjag, ein unef)e*

lid)er, junger SDfcenfdj, fid) unter bie Sübofiel ftellte. SBenn

er ifyn, ben alten mürbigen ©eneralftabädjef be3 <Stabtrat§,

fobiert l)ätte, märe e3 nod) etma§ anbere§ gemefen, fo aber

berbarb ifym ber äMerfoüf ba3 gange SBilb.

Sßäfjrenb er grimmigen 331ide§ über bem ©emätbe fafj

unb entrüftet in fid) rjineinmurmelte, tarn ber ältefte (Stabt-

rat, ber S3ede=$ibele, in ba§ gimmer. ®er Wu$> noc*) e*)e

ber 9tatfdjreiber $eit tjatte, itjm ben berbäd)tigen 9lpoftet §u

geigen, bie §änbe über bem kopl gufammen unb rief: „$ia

9Jcuattergotte§ ifd) jo '§ 3äger§ Steine!" 2>er gibele lannte

al§ S3äder, bei bem fie täglicf) au3= unb eingingen, alle Sttäb*

djen im (Stabile unb fo aud) bie 3M>onna auf be§ <Sanb=

rjafen SBÜb.

$an§jaf ob, SluSgeraaljlte Stfjnfteu. III. 12
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^nbeffen lamen bie übrigen SRatöljerren famt bem Bürger*

meifter angerüdt, unb mit jebem Wann mehrte fid) bie (5nt>

tüftung, bie aud) teid)t begreiflief) roar. 5lm Sftadjmittag

ging ruie ein ßauffeuer burd)§ gange ©täbtdjen bie grebeltat

bei 9Mer§. $t)n
i
e^ex *)atte er ^at am borgen nod) fjoten

laffen unb ifym fein 58üb bolt ©ntrüfiung „l)eimgefd)lagen".

(Smbört über ben Uuberftanb, ben bie ottgemeine Spater»

freifjeit bei ben Vätern ber §eimat gefunben, reifte er bie*

fetben mit ben SBorten: „2öenn $t)r meine ^immetfatjrt

9ftarien§ fo beurteilt unb fo roenig begriff bon ber greitjeit

eines $ünftter§ fjabt, bann rottt id) Sud) eine ©eburt (Jtjrifti

maten unb bie Sftotibe gu Cd)§ unb (Sfet au§ bem ©tabtrat

nehmen."

äftit biefen SBorten trat er au3 bem SRatggimmer unb

liefe bie 9taföf)erren in bobbetter (Sntrüftung fnnter fid).

2)er S3ede=£fibele beantragte, bc& 23ilb gu berbrennen unb

be§ ©retle§ ®arte beim Dberbogt roegen 33eleibigung gu

berflagen. dagegen erfjob fid), ein gtoeiter ©amatiel an

SBeütjeit, ber alte Söudjbinber ©ottlieb §nnter3firdj. 2>iefer,

ben id) at§ Änabe nod) t)od)aufgerid)tet, tangfam unb grabi*

tätifd) in bie 9tat§fitmngen roanbetn faf), meinte gang gu*

treffenb: „2öenn nur ben Antrag be§ 23etfe=$ibele gum

93efd)tufe ergeben, roirb ©djaben unb ©bort unfer £o§ fein.

Verbrennen mir ba% 23ilb, fo berftagt un§ ber ©anbtjaS,

unb roir fjaben ben ©cfjaben; berftagen roir tfjn aber roegen

be§ boshaften 2Bii3e§, fo roirb biefer atigemein befannt, unb

mir f)aben ben ©bott gum ©djaben."

2)iefe 2Bei§f)eit fafjen atte ein, felbft ber 93ecfe=5ibete,

unb infolge eine§ weiteren 2tntrag§ be§ 95ud)binber§ roarb

ba§ Söilb bom 9tat§biener bor bie Stüre be§ §aufe§ geftetlt,

in roetcfjem ber ÜIMer mit feiner üücutter roofmte.

(5§ roar ©ommer§geit unb tt>arme§, toctene§ SBetter;

barum tiefe ber embörte ftünftler bag SBilb einige Sage ftet)en,

roo ber ©djerge be§ 9tat§ e3 abgelegt, ©o tjatte altes im

©täbtdjen Gelegenheit, be§ ^ägerg 2Jcine al§ SJiuttergotteg
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unb ben ftarle at§ 51poftel ju betrauten unb [eine ©loffen

batüber §u machen. $ttle§ fcfjimpfte natürlich auf ben freien

9Mer, nur bie erroacfjfenen ÜJfläbcrjen beneibeten im füllen

bie fdjöne 9Kine um ifjre fjofje Stolle.

$>iefe fjatte biel gu leiben. SSo fie ficr) bttcfen ließ, fjieß

e§: „SJ)a fommt bie gemalte ÜJJhittergotteS." 91ber bie $unbe,

baß bet 9Mer, ben fie im $loftergarten fo oft gefefjen, fie

berart üett)errticfc)t l)abe, erregte in itjrem ^ergen — roeib*

ticf)e SBefen fjaben in ber 9ftcf)tung ein feine§ ©efütjl —
aucf) fofort bie Atmung, roarum bie§ gefdjefjen fein mötfjte.

(j§ fam, roie e§ ju fommen pflegt, bie alte ©efd)idE)te

bom menfcrjtidjen ^er^en, bie etuig neu roirb in ifjrer £uft

unb in iljrem $ßet).

Unter bem großen ßinbenbaum bor bem ©artentor am
Äaüuginerflofter fanben ficr) balb fjemact) §roei (Seelen, ber

$arle unb bie ÜÖcine, unb fdjrouren fiel) in aftfjergebradjter

2Irt Siebe unb Sreue. Unb ber alte Vorüber Ottmar, ber

ftabuginer, ftörte bie Siebenben nidjt, fo oft fie aucr) unter

ber Sinbe ftanben unb ficr) ifyr Seit» flagten. £>ie S^S6

be§ £inbenbaume§ flüfterten mit ifjnen, unb ba§ SSäcrjtein

nebenan nafjm leife raufcfjenb ba% ©eflüfter mit fief) fort.

(Sie blatten ficr) biet £eib gu flogen, benn ber alte ^äger

roollte nid)t§ babon roiffen, baß feine !£ocr)ter einen SJcater

tjeirate, ber ba§u noer) ein Sagbieb fei unb in ben SBätbern

umrjerftreife. Unb bon allen fieuten mußte bie üücine fid)

berfbotten laffen nierjt bloß roegen be§ 3Jcabonnabitbe§, fon*

bem aud) roegen be§ „9Jcoler§", bon bem fie ieijt ju fagen

begannen: „(£§ ift eben ein rjalbberrüdter $erl roie alle

(Sanbfjafen."

Sn SSoIKfreifen fterjen befanntlid) 9Mer, (Scfjaufbieler,

SJlufifanten unb Sumben auf ein unb berfelben 9tanglifte.

SBarum? Sßeit e§ unter ben brei erftgenannten am meiften

berbummelte (Srjftenäen gibt, bie in ben unteren Sßolfö*

fd)id)ten ifjr S3rot fuerjen muffen unb bann naturgemäß biel*

faefj gu allen (Sigenfcrjaften bcS ßumben tjerabfinfen.
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$ie malenbe fünft, ba§ ©djaufpiet unb bie SKujif ge*

fjören in itjtet Sßoltenbimg mit §u ben fjödjften Stiftungen

menfdjlidjen £aleut§. Slber in geroiffem ©inne fann man
aud) fjiet fagen: „Corruptio optimi pessima", je ibealet eine

fünft, ein ©taub angelegt ift, nm fo tiefer ber $all, je met)r

man fidj bom $beat entfernt. Unb ba e3 nirgenbS mefyt

©tümper gibt unb Ißfufcrjer als auf beut ©ebiete ber ge=

nannten ibeaten fünfte, fo treffen mir aud) Iner am inciftcn

berfommene SDtenfdjen.

@§ finb \a lauter arme, met)r ober roeniger fyerabgefom-

mene ^nbibibuen, bie unter beut 33olfe malen, SlKufif madjen

unb Sweater fpielen. ®e§t)alb gelten jene fünfte beim Sßotfe

nidjt btofj als brotlos, fonbern aud) al§ beräd)ttid). 2)a§ Sßolf

lennt bie großen unb matjten fünfttet nid)t, nod) ifjre £ei=

ftungen, unb tariert Malerei, ©djaufpiet unb Sftufif nur nad)

ber itmt gebotenen Slnfcfjauurtg unb (5rfat)rung, unb fo ent*

fterjt tben |ene§ ungünftige Urteil.

2)agu mag e§ nod) in ber SßolfSfeete liegen bon ber alten

^eibengeit rjer, in roeldjet $. 58. bei ben Römern ©d)au=

fpieler unb SCRufitanten gu ben betad)teten, eines freien

9Kanne§ untoürbigen ©täuben gehörten.

2)rum tonnen mir eS aud) beut alten „Säget" nidjt

berübetn, menn er in $orn barüber geriet, ba% feine Sodjter

mit einem „brotlofen, rjalbberrüdten 9Mer" anbinben wollte.

Sßergebtid) mie§ fie barauf tun, bafj ber farte fein £ump
fei, biet ©elb berbiene unb niemanb it)tn etmaS ©djledjteS

nad)fagen tonne. 9113 eines XageS bet junge fünftter bem
Sitten begegnete btoben im Urmalb, „am Zeitigen 33tunnen",

ba btotjte itjm biefet mit feinem ©eroerjt, menn et bie ÜOiine

nid)t laffe, bie nie unb nimmermehr einen ÜÖlater unb Sag»

bieb tjeiraten bürfe. Dtme eine ©egenrebe eilte ber arme

fünftter ben Sßalb l)inab. 2Bo er rot) betjanbett mürbe,

antmortete er gar nidjt ober, mie mir oben gefefyen, tjöfmifd).

Um £ofm mar eS ifjm aber fetjt nidjt gu tun, ba er bem SSatet

feiner (beliebten gegenüberftanb.



— 181 —
21m 21beub unter ber fttoftertinbe erfuhr bie SJtine, roa§

im 28alb fid) zugetragen. (Sie fetbft ergäfjtte, tute fie balb

be3 fiebern? nidt)t met)i fidt)cr fei baljeim. (So oft ber SSater

öon feinem 21benbfd)oppen im Sfteug f)eimfef)re, fei er aufs

neue toütenb, loeil er jebeSmal in ber ©efellfcbaft fidj muffe

„aufgießen" laffen toegen be§ oerrüdten „9Jcaler§", beffen

9torrf)eit ba§ SJcabonnabitb Hat bargelegt t)ätte. Sr wolle

fie jefct nad) 21merifa fpebieren, roenn ber fiump nod) lange

im „(Stabile" fei unb bie Söefanntfdjaft nid)t aufhöre.

%aaß barauf mar ber SRaler fort.

@rft triebt ifm roeiter. %n bem ©täbelfdjen Ännft*

inftitut in granffurt taudjt er auf. £er ^rofeffor £effemer,
s2lrcfuteft, DJcaler unb Sidjter, erfennt fein aufeergeroörjntidjeS

latent unb protegiert itjn.

®er geniale ftünftter Sßeibenbufd), fpäter üom gleiten

(Sdjidffal befallen wie (SanbfyaS, toirb fein greunb 1
.

(Später fiuben roir hen 9turjelofen in 2>üffeIborf. 2)otf)

ba§ §eimroet) unb bie Siebe brachten irjn ber £>eimat roieber

näfjer. Sr exfct)eint in g-reiburg unb täfjt fid) fner nieber.

SSon ba av& tjat er nidjt weit nad) §as>le.

@t fonnte "DüZ Sinsigtal, nad) bem ein flctc§ (Sermen

ihn jog, leidjt erreichen — unb aud) bie Sfline treffen unter

bem fiinbenbaum am Slofterbad).

5)ie Säler ber Jpeimat, bie füllen, einfamen Jpöfe, bie

fd)lid)ten fianbleute mit tbren malerifcfjen Sradjten füllten

feine (Sinbilbung unb feine «Sitägenbüdjer.

9ftit manchem „flüchtigen" Slquarellbilb banlte er ben

dauern für ein frugale» SJtarjt unb für ein Sager auf (Stroh,

roenn er üon greiburg aus in btn Söergen ber §eimat untrer*

ftreifte.

üücandjmal tierliefj er gur (Sommerszeit, roenn bie 9cad)t

fyereinbrad), bie 3)reifamftabt, legte bie neun (Stunben btö

£a§le mie ein (Schnelläufer surüd, babete bei ©onnenaufgang

1 Sucton SReid), ber einige $alytc fpäter in ba§ Qnftttut ein«

tvat, fjörte nodi biet bon bem geiftreterjen föünftler ©anbtja? reben.
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in bex Ijeimattidjen Sündig, unb geftäxft bmdfi S8ab unb ben

91nblid [eine§ ßiebling§tale§ gog ex in bex ©lüf)f)i£e be§

9Jiittag§ roiebex ^xeibuxg §u, um oft be§ anbexn £age§ ben

Sßeg roiebex gu machen.

©anbf)a§ ftanb in ben biexgigex ^afjxen, al3 ex in

meine ©xfenntntö trat, unb bamal§ nod) flauten ruit 93uben

ftaunenb ifjm nadj, tuenn ex oom ©täbtdjen bem Sßalbe §u»

[djxitt unb leicfjt roie ein SRet) bexgan eilte, feinen gxofjen

Sftatuxftotf elegant in bex ßuft fdjroenfenb. %<i) f)abe nod) nie

einen SDtann fo fdmelt unb teid)t bal)infcr)xeiten feljen.

SineS £age§, fo exjä^ten alte ßeute fjeute nod), begeg*

nete bem ®axte auf feinem äßeg öon gxeibuxg fjex bex alte

Äxeuäroixt 9ttex¥le öon §a§le. S)iefex ioax mit feinem flotten

ßinfbännex im 9J?ax!gxäf(exlanb geroefen, um Sßein §u laufen,

unb tbtn auf bex ^eimfafyxt buxd)§ ©l§tal rjinauf. ©x lub ben

SKalex ein §um 9Jlitfai)xen, bex abtt ladjte unb meinte, ex

läme noct) üox it)rrt rjeim.

Unb xidjtig, als? bex ftreujrotxt, bex untexroeg§ nux ein-

mal feinem $fexb fuxge 9toft gegönnt fjatte, t)eim!am, faft

bex (SanbfjaS fdjon im fxeu§ bei einem ©poppen.

2tbex bismeilen txaf ex aud) exft föät am Slbenb in £a§te

ein auf einfamen ^Sfaben, bamit niemanb irm ferje — aufjex

bie axme 9ttine.

2ftn Sinbenbaum txaf ex fie ietoeilS, xebete, ioa3 ba§

£>exa unb bie SSertjättniffe eingaben, fudjte im Smnfet bex

Sftadjt bie ÜÖZuttex auf ju einem „®xüf3 ©ort", unb noct) bebox

be§ ©crjlojsbauexn i>atm bei bex alten Jpeibbuxg auf bex

§örje be§ (St§tale§ §um exftenmal fxäfyte, rmfcfjte bex ©anbfjaS

am ©djfoferjof ooxbei, unb efje bex Sßädjtex auf bem ÜMnfiex*

tuxm in ^xeibuxg ben Sag einläutete, fdjxitt ex rjiex roiebex

gutn ©fjxiftofStox rjinein.

(Sx roorjnte in gxeibuxg im ehemaligen Mexfjeitigen*

rlojiex
1 beim £>ofgexid)t3xat 91eumann, beffen <Sorm, bex

1 2ln feiner ©teile ftefjt t)eute ba§ ©ebäube be§ eräbtftr)öflid)en

£>rbinariat3.
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Oberamtöridjter a. $). 9teumann, a(§ 2td)tsiger mit nod) dorn

9Mer ©anbt)a§ ju erjagen mußte.

üfteumann fam al§ ftnabe oft in ba§ Atelier be3 ftünft*

ter§ unb erinnerte fid) eineä großen 23ilbe§, an bem biefer

bamalS malte, unb haä bzn $auft unb feinen 9ftept)ifto bar»

ftellte.

9Iud) befaß biefer Jperr nod) eine SSleiftiftgeidjnung öon

©anbt)a§, ba§ £a3lad)er Softer unb ben ßinbenbaum bar=

fteitenb.

©ein 9Ruf als Porträtmaler berfdjaffte bem ®arle in

ber alten gätjringerftabt Arbeit unb ©elb unb greunbe

genug. S)er bamaß befannte ^ßattploge ^rofeffor S3aum=

gärtner, bon ber prägen 9Iu3füt)rung feiner S3ilber über=

rafdjt, machte itm gum Mitarbeiter an feinem Söerfe „$t)r)=>

fiognomif ber $ranfl)eiten". ©anbt)a§ §eid)nete im (Spital

bie ©efidjt^üge ber einzelnen föranfen, unb ber ^rofeffor

toie§ am ©efid)t3au§brud bie berfdjiebenen Übel, bie fo fid)

ausprägten, nad).

%üx jeben ®opf befam ber 9Mer %mt\ Sfronentaler.

@tet§ trug er meljr fieib aB greube über bie 93erge,

menn er gurüdroanberte in ber ©tille ber -iftad)t unb borfyer

bie SJiitte unter bem ßinbenbaum gefprodjen tjatte. £>ie

ÜÖline fyatte itmt immer ju ergäben bon ifyren plagen im
@lternt)au§. ®aum mar „ber lumpige 3Mer", mie ber alte

Säger $u fagen pflegte, bor §mei Qatjren au§ bem ©täbtdjen

fortgejogen, fo mar ein freier gefommen, ber bem eilten

gefiel. Grüben in §aufad) auf ber fürftenbergifdjen Jammer»
fdjmiebe mar er angeftellt aß 23ud)fül)rer, l)atte fein täglidj

93rot, freie Sßotjnung, §ol§ unb ßidjt, mit ber 91u§ftd)t,

einmal Vermalter §u merben auf einem ber bieten fürftlidjen

„Jammer" im ©djmaramatb.

$>a§ mar be3 alten Jägers Sftann, aber nidjt ber feiner

2od)ter. ©ie weigerte fid) fort unb fort, bem SSunfd) be§

$ater§ gemäß mit bem SBerffdjreiber bon §ufen „eine

23efanntfd)aft anzufangen". Unb als ilm ber SSater eine§
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©ountag3 in§ „QägertjüSte" am (Kraben brad)te, um it)n

ber ÜÖftne oorauftetten, ba ftot) fte — t)inauf in ben Ur«

toalb, ber in furgem aud) intern ftarle at§ 9tufentt)att bienen

fottte.

S)o fte am 9tbenb unb in ber 9todjt nidt)t tjeimgefetjrt

mar, mid) ber $orn be§ alten ^äger§ ber 2tngft, ba$ 9JMbd)en

fonne fid) ettoa§ angetan fyaben. $n ber 9?ad)t nod) bot er

feine S83atbt)ütcx auf, um bie 9Jäne gu fudjen.

S3ei 2age§anbrud) trafen fie bie 9trme am „Zeitigen

Sörunuen", mitten im Urtoatb, fd)tafenb unter einer alten

93ud)e.

2>er SSater gab it)x gute Sßorte, unb toeinenb folgte ib,m

bie £od)ter gurüd in§ ©tternb,au§, too fd)on nad) roenig Sagen
ber SBerlfdjreiber oon Jpufen roieber ba§ ©efbräd) be§ Jägers

bitbete, roäbxenb im ©täbtte it)xe f^Iucrjt über alte Bungen
ging unb man ib,r at(e§ ©djtimme gönnte, roeit fie fid) al§

9)Mtergotte§ tjabe malen laffen.

93alb tieft ber SSater fid) bemetnnen: SBenn fie nneber

fortgebe, roenn ber 2Berffd)reiber fomme, fotte fie nur fort'

bleiben. ©3 reue it)n, bafj er fie gefud)t unb gefunben im
Urtoatb. 9lber atte§ fäme batjer, baft ber £umb, ber ©anb*
t)a§, in g-reiburg fifje unb fid) oon $eit §u 8e^ UI §o§le

bliden tiefte.

®ein SBunber, roenn ba§ ^erjj &e§ geplagten unb ber*

fbotteten 9ftäbd)en3 enblidj brad). 3)iefe§ £erg tjatte fdjon

fo biet ertragen muffen bom unerbittlichen" 35atex unb bom
fbottenben SSoIle. ^iebertn^e roarf bie ÜMne auf3 ftranfen*

tager in einfamer Kammer. —
2)er farte blatte inbe§ in greiburg biete fttoneutaler

ermatt unb er§eid)net unb fie fbarfam gufammengetan.

©eine ©rbolung fudjte er aud) in ber SSrei§gauftabt meift

in ber 9Mur, in ben t)errtid)en Sßatbbergen um g-reiburg

t)erum, roobei feine $töte ü)n immer begleitete, ©infam im
SBatbe bie $töte gu fbieten unb in fie fein £eib t)inein§ublafen,

mar fbäter in nod) trübereu Sagen feine $reube.
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2)ie 2ßod)e, an beren lefctem Sage fie fiel), mie ba<S

fefctemal aufgemacht iuorbeu »oar, unter ber Sinbe triebet

finbett füllten, ging gu ©nbe. Xer 9Mer brad) frütjer auf

n(5 fonft. Xro^bem er feine fämtlidjen ftronentafer — unb

e» waren nidjt wenige— mitnahm, um fie ber teilte gu geben,

bafj fie bem SBater ben <3d)at3 geige unb ifmt beroeife, bafj ber

3anbr)Q§ fein Sump fei — trotsbem wollte fjeute feine greube

in Upn auffommen. Gin bange» ©efüt)l befdjlid) ifc)n, roärjrenb

er bog ©tgtal fynaufeilte.

21uf ber ,ßd", im S&ttsfjaul „gum Otößle", trän! er

gegen 2ibenb einen <2d)oppen. ©infam ftefjt bieg 2Birt§t)auö

auf bem <Sd)eitel ber SSergftraße, unb bie gufyrleute unb

gufsganger mact)en t)ier jetueil» 9mft nad) überftanbenem

Stufjtteß, fei e» au» bem ©tgtal ober au§ bem ftingigtal.

Jpier oben tönte bem itarle beim SSeiterfdjreiten üom
Xal tjerauf bie grofje QMode üon £>a»te bumpf unb teife an§

Dir. ©3 warb itnn nod) banger. Sa» Sauten fam ifmt fo

unfyeimtid) öor. Unb bod) gefjt über biefe ©de einmal in

jebem %at)i ein poetifdje§ Sauten wie feiten itgenbwo in

ber Sßelt.

Stuf biefer fjödjften Jpöfye gwifcfjen ©lg* unb ftingigtal

oetfammetn fid) alt}ä£)ttid) am ^ßfmgftfountag bie §irtenbuben

ber gangen Ümgegenb gum „©lodenfeft".

§8om erften SKaitag bi§ ©atluslag (16. Cftober) fifcen

biefe Söuben einfam unb oertaffen bei iljren gerben in <5d)tud)*

ten, £od)tälern unb auf 93etge§i)öf)en. %ebt§> itjter Xtete

t)at eine ©lode, unb am QModenton erlennt ber £>irte, wo biefe»

ober feneä ©tücf ftefjt. ©ein ßtebtingsliet trägt bie f)ell=

unb wofyttöneubfte ©tode, unb jeber §itle bemütjt fid), eine

fold)e gu befommen. 2>ie ,,©ef)bre" finb aber fo oerfdjieben

roie bie „©efdmtädet", unb fo t)at jeber Jpittenbub eine anbere

Xontiebfyaberei. Xarum fommeu bie SSuben alljätjrlid) ein*

mal auä ben SBergen tjerab unb oon ben Xälem fjerauf auf

bie ©d, um ©loden gu oertaufdjeu.

Xa rjat ber eine §irte auf bem ÜDcartiuimarft eine ©tode
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gelauft; bie t)at if)m brunten im „©täbtte" jwifdjen ben

engen ©äffen gar wot)l gelungen, unb jetjt auf ber reinen,

luftigen Höfye I)ört et fie faft nimmer, trenn ba§ Sier nur

wenige ©dritte üon it)m weg i[t. ^em anbern f)at ber 93auer

eine gebracht bom vergangenen gaftenmarft, unb beim erften

2tu§faf)ren mit bem SSiet) r)at ber 33ube gemetlt, bafj e§

„bie lej"
1

ift. SteSfjalb finbet ba§ ©todenfeft ftatt, bamit

feber eine ©lode befomme, bie feiner Stimmung unb Har-

monielehre entfprid)t. S)a ift bann ein klingeln unb ©tödeln

ben ganzen SRadjmittag. 51m Dt)t unb in ber gerne werben

bie ©djetten probiert, bi§ feber feinen 2on tjat.

2Iud) einzelne Hirtenmäbdjen fommen. SDtondjet SBauer

t)at feine 93uben, aber „ftarfe Faible" im Überfluß; bie

muffen bann tjüten. Dber ber 33ub rjütet ba§ ©rotier)

unb ein 9Jcäbd)en bie 3^eÖen uno ©djafe. SDa§ „SKaible"

Witt aber aud) bem ©eifjbod ober bem SBibber eine ©lode

anhängen, unb fo erfcfyeinen aud) bie äftäbcfjen beim Saufet)

unb treten, wenn aud) nidjt fo ernfttid) unb bielfeitig, in ben

Hanbel ein.

©egen 2Ibenb wirb im SRöftle eingeteert; benn ber Saufdj

ift auf freier §eibe oor fict) gegangen. S)a wirb bann ein§

getrunfen unb wofyt aud) ein Sänglein getan ofyne ©rtaubniä

be§ Segirfsamtg. 6§ wäre ja jammerfdjabe, wenn bei einem

fo üoetifdjen gefte bie Söuteauftatie, biefe Sobfeinbin alter

unb feber ^oefie im SDJenfdjenteben, etwa§ barein §u reben

f)ätte!

Söeim „3unad)ten" madjen fid) bie Hirten auf ben

Heimweg, bergauf unb talab. ©obatb er allein ift, ber

Hirtenmabe, probiert er erft red)t nochmals feine neuen

©toden, unb e§ ift ein wunberbareä klingeln unb ©tödeln

in ben Stbenb unb in bie Serge fnnein. 9tn manchem Söauern*

b,of, wo atte§ fdjon §ur 9hil)e gegangen, flingett'3 üorbei,

unb bie brinnen, bie ba§ klingeln f)ören unb aufwachen,

fagen fid): „$>ie Hirten getjen t)eim üom ©todenfeft."

1
lej = Hnfi, unrecht.
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(B ift ber emsige freie 9tod)mittag, ben bet £irte beu

©ommer übet f)at, unb e§ gef)t gar mannet ©türm unb

2)onner über irm unb feine §erbe tjin bi§ gum §erbft unb

gum „SKartiömärft", too er lieber einen freien Jag b/tt

jum $af)rmarft nad) £a§le. Unb ber Jpirtenbub unb ba§

Änedjtlein, ber ftnedjt unb bie SDcagb in ben SSergen be§

^inäigtaleä mad)en beim Srienfteintritt gur SSebingung —
greifet am Sftaiemärft, am ©lodenfeft unb am 2Jtorti§'

märft! 93efd)eibene, frofye unb gtüdtidje äRenfdjen!

Seiber get)t mit bem §üten alljä^rlid) aud) bciZ ©loden*

feft mefjr ein, unb ba§ rjat mit intern ßäuten bie Kultur

getan, bie 23ief)futtur, bie feit galten ben dauern ürebigt,

ba§ SBiet) jatjtauS, iarjtein an bie Äette ju legen unb bie

SBeibefelber mit 28alb anzulegen. —
^e banger e§ bem jungen Söiater, ber tjeute öon ber

$Qöt)t gu Sal ftieg, um§ ^erg marb beim fernen ©iodenton,

umfomerjr befdjteunigte er feine ©djritte. Unten im £at

angefommen, lenfte er abfeit§ öon ber «Strafe unb fdjfug

ben $fab ein am „SSädjIematb" t)in.

£ier begegnete ir)m ber SRattenmfiHet üon £offtetten,

toeldjer am SBalbranb feine SDWifjte fielen fjatte, öon ber

ifjn etwa fünfeetjn ^atjit füäter jur SBinter^eit ber 9Mb>
baä) forttrieb unb al3 Seidje nad) §a§lad) brachte. 3$ f

a*)

al3 inabe ben äRattenmüifer im ftloftetbad) liegen, unweit

ber (Stelle, tuo ber ßinbenbaum be§ 2Mer§ unb ber 9ttine

ftanb.

S)er Füller fannte ben Saite ioot)l. SSar er ja fdjon

oft oberhalb ber ÜJMljfe am SBaib gefeffen unb rjatte gegeidjnet

ober bie Söttifjle üaffiert auf feinem SBege üon unb nad) $rei*

bürg. (Sonft rcortfarg, trieb e§ htn ©anbb,a§ bieSmal, ben

9ttattenmülter ju ftellen unb über fein 2Bof)er gu befragen.

2)iefer roar im «Stabile getoefen unb tjatte ,,33euteltud)"

geholt für feine ÜDZabtgänge. „£at e§ nicfjt üorfnn ©djeib»

äeidjen geläutet?" fragte ber 3Mer. ,,%a freilieft/', meinte

ber SMlet. „%<$ bin gerabe im 9Raööen bei einem ©djoööen
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gefeffen, bo läutete c3. ©leid) barauf tarn be§ 9ftabbenmirt§

93ub fyeim uub erjagte, man läute fürg 3äger§ SKine, fie

fei am Sfterbenfieber geftorben."

SBcnn eilt 23tit} tn eiue 6id)e fd)tägt, fauu et fie nid)t

fo tief in§ ßebenämarf t)inein etfdjüttetn, mie biefe Vlad)*

tidjt itn großen, ftarlen SKann traf, bei bor beut SCRatten-

müUer ftaub om 33äd)tematb.

©§ ixior uid)t Soweit, foubern bie betreuen teuftifd)

ftingenbe S^aiüität be§ ungebübeteu SDcenfdjen, roenn ber

SMlter mit feinem roten, gutmütigen ®efid)t nod) I)iu§u=

fügte: ,$fyt ijabt fie mof)t gerannt, ©anbfyag; benn gar oft

t)üb' id) feinergeit babon ergäben t)ören, bafj 3f)x fie auf

ein 23ilb gemalt t)abt." — „$a, id) tjabe fie gelaunt", meinte

troden ber auf§ tieffte betroffene unb berabfdjiebete ben

Uuglüdöboten. 3)ann fefjte er fid) unter bie näd)fte %anm
unb meinte, ba[i ber gange 2BaIb fid) tjätte erbarmen mögen,

meinte, bi§ es> 9rad)t mutbe.

Qe|t fd)ritt er langfam bem ©täbtdjen gu, mie beraufdjt

bom ©djmerg, unb nafyte „am obern ©raben" bem Keinen

§äu§d)en be§ ^ägerä. ©§ mar £id)t in ber Kammer be§

gmeiten ©todmerfö, mo bie SMne getoofynt. S)a§ £id)t

gitterte gmifd)en ben SBtumeuftöcfen burd), bie bor ibtem

genfter ftanben, unb bie§ mar geöffnet, unb auf bie (Strafte

brangen bie Sßorte ber -KacrjbatSfrauen, bie bei ber £eid)e

ben JRofeufrang beteten unb ba§: „§etr, gib ifyr bie emige

Smutje, unb bciZ emige Sidjt teudjte ib,r!"

Unb brunten ftanb ber arme ßarle unb fenfte fein Jpautot,

unb bie ©ebet»roorte gingen auf it)n nieber mie Pfeile auf

einen öebunbeuen. Sr fjätte gern mitgebetet broben, märe

gern niebergelniet, um bie Sote nochmals gu fetjen. Stber

er moltte tt)te 9turje nid)t [töten babutd), bafj et bem Sßatet

fid) gegeigt, bet ibn mot)I afö ben 9ftötber feine§ SinbeS em*

bfaugen unb fortgejagt rjätte.

Unmittelbar Ijiuter ir)m erfjob fid) ber alte SHrdjturm

be§ ©täbtdjenS, bon bem i)erab fd)on [o mand) ©d)eibgeid)en
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ertönte, ßr bilbct mit einigen alten Käufern einen bunflen

Sßinfel. $n biefem blieb ber ftarle notf) lange 3eit in ftiftem

3Bet) fteljen, natfjbem er fid) au§ ber unmittelbaren 9ßär)e

be§ £otenl)aufe<8 entfernt rjatte.

2Iu§ bem fleinen ©äfjdien, ba§ oom „93ergfibele" l)erab=

fücjrte juni ©raben unb gum §äu§tf)en be§ $äger§, famen

im Sunfel ber -ftadjt groei grauen, um aud) nod) §um SRofen-

fran§ ju gerjen für bie tote SJiine. ®er Später rjörte e§ genau,

aU eine jur anbern fagte: „9tm £ob oon bem SWaible ift nie*

manb anberer fdjulb al§ ber berrudt ©anbl)a§. Sie 9ttutter=

göltet tjat fid) geräerjt, roeit er fie auf ba§ SHtatbüb gemalt."

^eitf fanute ber arme ®arle bie SBolföjiimme im (Stöbt

rfjen, unb gu all bem eigenen Seib, i>a$ ber ü£ob ber 9ttine

itjm gemacht, fam nod) ber unfagbare ©dvmerg, al§ ber Ur*

fädjer if)re§ 2obe3 ju gelten.

Gä mürbe bunfel in feinem ©eifte. 6r taumelte f)inau3

an bie Stingigbrüde. 3)ort, roo feine Mutter einft geftanben

in falter SSinternacfjt mit ifjrem ®inbe, bort ftanb jetjt ber

ftattlidje, fdjöne Mann, ber au3 jenem Sünbe fjerangeroadjfen,

unb trug root)t fo t)erbe§ 3Bef|, al§ in jener bunften ÜRadjt

feine Mutter getragen. 5lber er füllte bie Saft be§ £eib§

üielleidt)t nidjt fo roie fie bamafö, toeit ber erfte (Schatten

ber geiftigen Umnadjtung an biefem $tbenb auf ifjn ge*

fallen roar.

(Sr tat etroa§, roa§ man all armfelige ©rfinbung bon

mir begeidjnen tonnte, toenn e§ ntcfjt einer Sftarrtjeit gleid)*

fäme. ©r nal)m feine föronentaler au§ ben Saften unb

roarf einen um ben anbern in ben ftlufj. 3U jebem SSurf

brang au§ feiner ©eele ber bittere 9tuf: „©eftorben —
fat)re f)in!"

Unb al§ er arm roar, fo arm roie in jener üftadjt, ba

bie Butter ifjn über bie SSrüde trug, ferste er rjeim §u biefer,

um neuen Kummer bem Mutterfjergen §u bringen.

3lm anbern Morgen fam be§ „ßange=<5ebbe Slgath/",

eine ^reunbiu ©retle§. Sie fjatte bei ber Mine getoacfjt in
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ber legten £eben?nacr)t unb biefe fie beim ©Reiben bon biefer

SBelt nocf) gebeten, gum ©retle gu gelten mit ifjrem legten

©ruft an ben Karle, ©ei biefer Sftacijridjt lebte et einen

2Iugenbficf auf au§ feinem bumpfen £>inbrüten; e§ roar ber

einige £icf)tftraf)l in feine bunfle (Seele, haft bie 9fline nod)

feiner gebaut.

5lm groeiten Sage trugen fie btö fo frtifj oom Sob ge-

holte SRäbdjen J>inab gur legten 9tuf)e. Proben „am roten

Kreug" unter ben Sannen be§ UrroalbiS ftaub, tuie berfteinert

oom £eib, ber arme 9Jtoter. (Sr fal) ben Seicfyengug bie roei^c

Strafe tunabgiefjen, bie bom untern Sor gum ©otte3acfer

füljrt. (Sie trugen feine gange £eben§freube, alle feine £off=

nungen mit rjinab in§ ©rab. 5It§ ber 3U9 unter ber Sörücfe

am Klofterbacfr, berfcr)rounben mar, berfdjroanb aucf) ber Karle

im SBatb.

2)er SBalb, ftet§ ein £iebling§rebier bem Knaben, rourbe

fortan bem Unglücflicrjen bie (Stätte, in ber er fein Seib

oergrub. —

äftit bem ©or)ne litt am meiften bie SJcuttet, boJ un*

glücflidje ©retle. 2Benn er tagelang im SBalb umherirrte,

badjte fie ieroeil§ an§ (Sdjlimmfte unb war glüdlicr) bei allem

Unglücf, roenn er bteroeiten fpät in ber Stacrjt, ungefetjen

bon ben 9ttenfcf)en, für einige (Stunben inä Keine £>äu3cr)en

r)eimier)tte.

Sßergeblicb, roar ba§ 93emür)en befreunbeter SBürger,

ben Künftler roieber gu beftimmen, nadj greiburg gurücf»

guferjren ober it)n in §a3le gu befdjäftigen burcr) Aufträge

gu Porträts.

SSenn er fidj gu einem folgen berftanb, unb tl fajj

it)m bie *ßerfon, fo fcfjaute er beimtSitjen oft über biefelbe

gum fünfter t)inau§ unb geidmete bann auf§ Rapier ein

gegenüberliegenbeS §au3 ober eine üorübergefjenbe Sßerfon

— unb au§ bem Porträt mürbe nidjt§.
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(£ine le£te Hoffnung trug bie arme Butter immer nod)

mit fid) fjerum, Sie, ben ©ofjn [einem Sßater äugufürjren unb

fo ben etftern für§ Seben roieberjugeroinnen.

Sängft [djon tjatte bet ftarle öon ber SOhttter fclbft Stuf-

[djlufc oerlangt übet [eine bunfle Jperhmft, bie er quo ben

föötti[cr)en Stnbeutungen anbetet 9tten[cr)en frühzeitig afmte.

Sängft rou&te et aud), met [ein SSatet [ei unb roo et rooljne,

abet je^t et[t gelang e§ bet SDMter, ben gei[iig au[getegten

©ofjn gu beftimmen, ben 9flut gu fa[[en unb ben n>of)ll)aben=

ben, gtei[en SSatet in Jpüfingen aufgufutfjen.

2)et alte, iejjt öenfionierte ©efätlüerroalter roar ein fünft*

[inniget £>ett unb ein (Sammlet in bet Stiftung, ©einet

©djroefter ©ofjn tvax bet bebeutenbe 2Mer unb ©alerie*

biteftot $. 93. ©eele 1 in Stuttgart geroefen, ber 1814 jung

au3 bem Seben [djieb.

©eine ©tubienbilber au§ Italien, fane be[ten ©fij§en

au§ S3erg unb %a\ nafjm ber $arle in eine SKappe unb

ba§u jene§ Stquarellbilb ber ÜUhttter, bc& er bor ^arjren ge-

malt. ©0 50g er ba§ %cü r)inauf, ber SSaar unb §ü»

fingen ju.

3)e§ ©of)ne§ ©eele mar oerbittert unb blieb e§. St badEjte

nur an ba§, roa§ bie Butter einft gebulbet. ^afj unb Sßer-

acr)tung gegen ben — SSater, ber bie DJhitter [0 fcf)(ecr)t

bet)anbett tjatte, tuaren bei itjm eingebogen. Sin bie[em

roollt' er bie SKurter räcrjen, meil er nact) bem, roa» er

roufcte, öon ifjm nid)t§ metjr erroartete. (Sr t)atte mit

bem jobe ber SJcine [eine ©acr)e auf nitf)t§ ge[tellt unb in

feiner bermaligen ©timmung nicr)t§ mefyr gu üerlieren.

2Bät)renb er über bie §öfjen be§ ©djraaräroalbS hinüber*

gog in§ Sregtal, machte er [id) [einen 9ßtan. 2)ie ®ebirg§*

roelt im obern ©utarfjtal, bie liebltdt)e gern[id)t auf ber

2Ba[[er[d)eibe groi[d)en Sonau unb Si^ein liefen ir)n falt.

©r badjte nur an [eine ?Radt)e.

1 9?äb,ere§ übet ifjn in „2Banberblüten au§ bem QJebenfbuä)

eine§ 9Mer3" öon Sudan Jfteid), Äarßrulje 1855.
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©d)on üon ber Butter t)attc et bernommen, bafj ber

©efällberroalter ein großer g-reunb ber mateuben Sunft

gemefen fei unb biete alte Silber befeffen tjabe. ©ie meinte,

ber ©ot)n f)abe fein fünft lertatent bom Sater ererbt. Stuf

biefe Liebhaberei be§ alten §errn baute ber forte feinen

$tan.

3m ©täbtdjen au ber Sreg ange!ommen, läfjt er fid)

beim alten funfifreunb anmelben al§ Später „forte", ber

eben aus Qtalien jurüdgefommen fei unb, auf einer ©tubten*

reife burcf) ben ©d)tt>at3bjatb begriffen, bem einzigen fünft*

berftänbigen be§ Drte3 fid) borftetten motte.

2)er 2tlte empfing ben 9Mer „Staat" auf§ freuublid)fte;

umfometjr fiel it)m ber @rnft be§ fdjönen, jungen 9ftanne§ auf.

„(Sie bringen gennfj ©tubien mit bon Sfteabel unb 9tom",

meinte ber ©efätlberroatter. „$a," ertoiberte trocfen ber

SCftaler; „bod) bie befte ©tubie bring' id) ^i)mn bom findig*

tat." Serroirrt burd) biefeS fonberbare SBort, roeid)t jener

bem feften Söticf be§ irjm unfyeimlid) roerbenben 9ttanne§ au§.

„©etjen mir un§," meinte ber junge fünftler, „unb

id) geige $t)nen meine ©tubien, eine nad) ber anbern." 2)er

9Itte fämbft feine innere Sangtgfeit nieber, unb ber junge

fünftler reidjt itmt, Statt um Statt, Silber bon SDtotanb bis

Palermo. Qebe§ Statt befommt ein benmnbembe§ SSort

ber fritit „©ie fjaben in Qfljtem %aü)t ®rofje§ geleiftet,"

fagte gegen ©übe ber Sefcr)auer.

„^dj tjabe ftet§ reblidj geftrebt, btö §ödjfte §u erreidjen,"

ertoiberte ber Spater; „bod) ftünb' e3 beffer um meine ©ad)e,

menn anbere ifyre ^ftidjt getan rjätten."

Sei biefen SBorten t)ielt er jitternb in ber §anb "DüZ

te£te Statt — t>a% Porträt ber Butter, „kennen ©ie biet*

teid)t bie§ SSeib? groar tjaben ©d)idfal unb %t\t mit fjarter

§anb gurdjen in bcß einft fd)öne ©efidjt gegraben, aber roer

fie früher gelaunt, erlennt fie bod) roieber. Sttl fie im 3au=

ber itjrer ^ugenb blühte, t)at fie bem fatfd)en SSort eines

.£eud)ter§ geglaubt, ©ie fiel, unb bie ©efatlene fiieft bet
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©cfjurfe mitleibSloä m§ Glenb." (Sr l)at fitf) aufgerichtet bei

biefen ^Sorten in feinet gangen ©röfje — ber närrifcfje 3Jcaler,

unb enbigt nun: „£er fie betrogen, finb ©ie gemefen, unb

oor 3f)nen ftefyt ber fdnnadjbelabene ©otm."

25a fcfjaltt burd)» gimmer em ^örjnifctjei ©eläd)ter. £er

alte ©ünber t)at ficf) gefaxt. „ftomöbiantenftmf !" ruft er —
„bocfj gut gefoielt, brum netjmt jum San! bafür ein menig

©etb
!"

liefet £ot)n be§ SSaterg bringt ben fo mutboll aufge-

tretenen ©ofjn in§ 35?anfen. ©prad)lo§ eilt er babon.

„SJoJ mar ein fcfjrecflicrjer SJcenfrf)!" foll — natf) mob>
oerbürgter Mitteilung — ber ®efällbermalter gu feiner alten

„Käuferin" gefagt tjaben, al§ ber grembe fort mar. S3alb

barauf traben fie ben alten, lieblofen SUcann in umfingen

begraben.

SBon bem Xämon ber ©eifte§natf)t getrieben, ftürmte

ber Äarle benfelben SSeg jurüa*, ben einft feine Butter mit

itmt alä ftinb gegangen mar.

üftur it)r t}at er er^äfjtt, ma§ borgegangen in ^üfingen.

Sie erjäljlt'ä am anbern Sag itjrem S3ruber, bem ©djmieb,

— unb bann fanl fie in füllen 3nfwn / aug bzm fie nicfjt

met)r ermacijte. ©ie fannte faum notf) für Slugenblide

iljren ©otjn.

©o erlöfte fie ber Sob. gm gebruar 1830 fjaben fie

ba5 ©retle begraben brunten auf bem füllen griebtjof im
©chatten be§ £annenmalbe§. —

SSieberum ftanb ber föarle am roten £teu§, al§ fie bie

SDiutter Ijinabtrugen jur 9Jcine. (St bermotf)te e§ nitf)t, bem
©arg gu folgen, gejit galt er bem SSolfe all gan§ berrücft,

unb bon bem Sage an nannten fie ifyn allgemein big an§
teribt feinet SebenS nur ben „närrfdjte ÜIMer" ober t^n

„nättfdjte @anbt)a§". ©tf)on ba bie Mutter notf) tot im
©rubren lag, marb it)m bie Söofmung auf £ftern gefünbigt.

TOemanb motlte ben flogen, tjölmifcljen, närtifdjen 3Jcann

im §aufe fyaben, ber mit ftummer SSeracfjtung auf bie Seute

$an2jafo 6, 9hi3geroät)lte Schriften. III. 13
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im ©täbtdfjen fjerabfan, ober, wenn er §um SReben geregt

warb, mit §ot)n n,eim§af)lte. $n feinem Innern aber ber*

mochte niemanb gu lefen, um if)n anber§ gu beurteilen.

Srunten neben bem ^litdjtjof [tanb in jenen Sagen nocfj

ha§ ,,©otttütf)u§"; bortfjin !amen alle, bie fonft gefunb waren,

aber feine Verberge rjatten. §ier t)ätte man aud) bem Äarte

eine ©tube angemiefen, wenn er barum ftcf) beworben. 2In§

gortgefyen, an§ ©cfjaffen in ber SOßelt backte er nitf)t metjr

feit jener 9?ad)t, ta er bor bem §aufe ber toten 9ftine ge*

[tanben. ©ein ©eift begann oon ba an mef)r unb mef)r gu

brechen, unb jebe £eben§freube unb jeber Srieb gur Arbeit

fcfjien in ifjtn erftorben.

@3 fam ber grütjling in§ £anb, in S3erg unb ütat unb

SBatb feine SBunber geigenb— unb brum faftte ber arme Sftann

ben SSorfa|, im SSalbe gu bleiben unb f)ier fid), bem Dbbad)*

lofen, ein §eim gu fdjaffen, fern ber 9ttenfd)t)eit mit ifjrem

unfäglirfjen (Slenb unb Jammer.
2Ber fjeute ba$ ftingigtal tnnauf gefjt ober fäfjrt, fierjt

gleid) oberhalb be§ ©täbtd)en§ £a§le oon ber Jpötje be§ 1Xt=

walbe§ fjerab etroa§ au§ ben bunfeln Sannen f)erau§glängen.

Unb wenn er fragt, roa§ bciZ fei, fo wirb irjm jebe§ £inb

fagen tonnen: „($& i[t be§ ©anbtjafen §ütte." 9ftet)r weif;

e§ jebod) nicfjt. grägt er aber ältere ^erfonen, fo werben

fie irmt fagen: „Sort obe fyet amol a närrfd)ter SCRoter g'wotjnt,

un jeg genn 1
b' §a<31ad)er nuff

2 Wege ber fcr)ene U§ficr)t."

Sie erfte §ütte, bie ber ©anbt)a§ gebaut, ift, wie

wir balb rjören werben, berbrannt, bie gweite bem 3ar)n

ber $eit berfallen; bie ermacfjfene ^ugenb bon £>a§te aber

fyat boll boetifdjen ©inne§ bon $eit gu $eit e^ne errietet

unb bie le|te mit 931ed) befd)tagen, um fie gegen SBinb unb

SSetter fefter gu machen, ©o blitjt je£t ba§ 'Sad) ber Jpütte

bom 2Ba(be fjerab weit in§ 2al hinunter beim ©onnenfdjein.

5ln fd)önen ^rübjafn'ämorgen unb an warmen ©omtner*

tagen fijjen bleute bie befferen, jüngeren £>a§lacfjer oben unb
1

gelten.
2

tjinauf.
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fingen, jubeln unb trinfen in bie rounberbare ©otteSnatur

Innern, bie bor ifyren klugen fict) ausbreitet. (Selten gebenft

einer merjr ber geit, ta f)ier ein ungtütfticr)er, r)odt)begabter

SDcenfcr) Sage unb 9?ärf)te in ber ©infamfeit berbracr)te unb

[einen ^rieben fyier fanb, nacfjbem SSelt unb S0cenfcf)en ifm

bon fid) gefto&en.

km Sage, ta man feine unglticfticf)e Butter begrub,

fjat ber <Sanbt)a§ biefe ©teile gefucf)t unb toof)t nacf) tage*

langem (Suiten entbecft. ©r mocfjte über mandjen Reifen

geflettert, burcr) mancr) ©ebüfcf) fitf) gerounben b,aben, bi§

er ein *ßlä£cf)en fanb, ba§ if)n ben -iücenfdjen berbarg unb

^ugleid) bie gange Statur bor if)m auftat. Unb er r)at'§

in gufagenbfter SBeife gefunben. SSon rjorjem ^e^9eftein

überragt, bon bunflem Sannenbia*icr)t umgeben, fcf)ien e§ jebe

©idjerfjeit §u bieten, bon 9Jtenfcr)en fjier nicr)t geftört §u toer=

ben. ®in wenig bie Sannen gelidjtet, unb e§ erfdjien eine

gernficf)t, wie fie t)übfcr)et nicfjt gebaut werben fonnte, fnnab

in§ ftingigtal unb in bie Drtenau bi§ jum SKfjein unb jum

SRünftet bon (Strasburg, tedjts unb linfg über bie SSorberge

be§ ©djtoarätualbeS, bon ber Burgruine ©erolbSecf bis herauf

jum roalbigen SMfobf.

ytux baS 51uge eines SMetS fonnte biefen gauberbollen

$unft auSfinbig matfjen.

SJUt unfäglidjer 9Jcüf)e machte ber ftarle ficr) einen !aum

fußbreiten ^ßfab unter ben Reifen tjin, errichtete in einer

natürlichen SSölbung be§ ©efieinS eine §ütte, barin ein Sager

bon 9ttoo§, tjolte bei 9?acf)t unb -ftebel bie notwenbigften

©egenftänbe feiner tgahe herauf unb rourbe (Sinfiebler.

£ier faß ober lag nun ber berlaffene SJcann, über feine

jerfctjellten Hoffnungen brütenb. Sßalbbeeren waren feine

t)aubtfäcf)licr)fte 9fai)rung, unb feinen Sranf fdjöbfte er au§

bem unweit bon feiner §ütte in tieffter 2ßalbe§einfamfeit

fbrubelnben „fjeiiigen Brunnen". SSiSweilen erfdjien er,

um ©beife bittenb, aucr) auf einem einfamen SSauernfjof

brüben im 93ärenbact) ober im SlblerSbacr).
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3$ tjabe bie gtt>eite bon it)m felbft erbaute unb be*

motmte glitte nod) in meinen fungen ^aljren gefeben.

Sßenn mir Änaben im Urmalb £olj polten ober Söucbetn

lafen im ©bättjerbft, lamen mit bismeilen auf bie Jpöfje

oberhalb ber ©infiebetei. (Sin eigenes ©d)auern überlief

un§, menn einer ber älteren Knaben, be3 2Bege§ hmbig,

ben Sßorfdjlag madjte, in§ „©anbljafen glitte" tnnabgufteigen.

©djauertid) marb ben meiften t»on un§ ber ©ebanle, bie

gerjeimniSdolle §öt)le ju betreten, unb nod) mef)r bie Stngft,

ber närrfdjt' üöloler, ben mir fürchteten, lönnte brunten fein

ober un§ übertafdjen. £)bzn in bie Reifen legte fidt) nun
ber tübnften einer unb Iaufd)te t)inab, ob er nid)t§ t)öre

ober fetje bom ©anbf)a§. 23rad)te ber ©bion beruf)igenbe

^d)rid)t, fo fct)Udt)en mir am g^fen f)in unb betraten bie

§ütte füll unb refbeftbolt.

^dj erinnere mid) nur nod) an ein 9ttoo3bett unb an

einen SBanbfaften, in melctjem eine Sljt, eine ©äge, eine

glöte unb einige Söüdjer burdjeinanber lagen. 9ted)t§ unb

linfö be§ ©ingangä §ur £>ütte ftanben fleine SBeibenförbdjen,

bie er felbft geflodjten unb bie er in feinem ©d)önt)eit§gefüt)l

täglid) mit frifcfjen SBalbblumen füllte. 511§ ob mir im

ftrjffrjäufer ober im 33enu§berg gemefen, fo gefyeimnigboll

fd)lid)en mir mieber au§ ber ©teinf)öf)le f)erau£, fror), brinnen

gemefen, ol)ne bom Dealer ermifd)t morben gu fein. $i§meiten

begegnete er un§ im SBalbe, menn mir beimmärtö ä°9en -

@r fam bom „heiligen Brunnen" herauf unb batte 28affer

getrunfen. SDZit <Sd)eu fafjen mir bem Spanne nad), ber

fdjnelt mie ein 9tef) ben SBalb binaufeilte feiner Jpütte $u. —
^m ©täbldjen mar ber ®arle feit bem 93egräbni§tag

ber SJiutter berfdjmunben. ^iemanb mufjte, motnn. S'hir

ber „Jperrefebb", beffen £ütte tief unten am Urmalb lag,

ober ein nädjtlidjer SBanberer, ber baZ %al berabfam, mollte

nad)t§ glötenfbiel im SBalb broben gebort baben. ©bäter

erjäblte auf bem SSodjenmatft ein ober ber anbere Söauer

au3 bem Söärenbad) unb 91bler§badj, ber ©anbtjaä fei bei
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ifynen auf bem §ofe getoefen unb f)abe um 23tot unb 9Jüld)

gebeten.

2)ie 9?ot trieb ifjn auf biefe einfamen 93etgf)öfe. ®t bat

um 9M)tung, jeirfjnete bafüt btn 93auet, fein SBeib obet

feine ®inbet auf ein ©tue! ^abiet, erhielt auä) nod) gum
kbfdjieb ein ©tücf ©becf unb bie (Sinlabung, fo oft et loolle,

toiebet ju fommen.

3n lichten 3^ten feine§ ©eifteg fam e§ bot, baf; et

näd)tlicr)ettt)eile ben SSalb fyetabtam, ungefefyen butcr)§ ©täbt«

ct)en jog, am SHtcljfjof einige $,e\t ftefyen blieb unb bann

bem untetn Sin^igta! gueilte, 100 et in ©engenbact) obet

Offenbutg <J?otttät§ malte. $>a fafj et bann Reitet untet

alten SBefannten beim S3iet unb taudjte feine ®ölnetbfeife

obet fbielte auf bet $löte. ®aum rjatte et abet triebet

einige 23a£en jutn £tbtn betbient unb bie 9Jcenfd)entt>elt

toiebet gefefjen, fo betfcrjtoanb et unb eilte in feine 93etg=

t)ütte.

SBtetoeüen fyelt et fitf) auch, einige Sage im §aufe be§

£)betlef)tet§ 931um in §a§le auf unb untettidjtete beffen

talentoolle ©öfjne im 3eicr)nen. £>ann fbtatf) et aucf) bon

neuen ©nttoütfen; namentlid) befdjäftigten ifm bamal§ Söilbet

au§ bet Dffenbatung be§ tyl. ^otjanneS. @in Äatton ju

einem $tie§, ein £eicf)enbegängni3 batftellenb, ftammt au§

biefen Sagen. (St liefi itm butcr) ©teinbtucf betbielfältigen,

unb aucr) idj r)abe ein ©jemblat babon in meinem SBefifc.

Qu biefet $eit etfct)ien et, toie „bet ©tofjbatet" in ben

„Schneebällen" gu §offtetten, ein 9Id)täiget, in ben neunjiget

Sagten mit etgäfjlte, an (Sonntagen manchmal autf) bei ben

§offtettet SSauetn im 2Bitt§f)au3, madjte biefen allerlei „Äunft*

ftücfe" bot obet §eitf)nete it)te ©fyataftettöbfe unb toat untet

biefen einfachen -iftatutmenfdjen ftol) unb Reitet, ©egen
Wbtnb gog et bann am 93ädjtetüalb t)in feinet ©infiebelei §u,

bie abet nocr) niemanb lannte.

%x6) auf bet anbetn Seite bet ftingig gab et ein t>et=

tete§ Seben^eidjen.
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$)er 93tumemx>irt bon ©dmetlingen, £>anS ©cr)öner,

fjatte oben am §errenberg bei ber Sinäigbrüde baS alte

S3etgtt>etl „©otteSfegen" burcf) ©brengen gu einem 33ier=

feilet erweitert unb fdjenlte in einer £aubt)ütte babor foge=

nannteS 93ier.

(SineS StageS tarn, aud) ber bereinfamte ftarle an bie

originelle ©ommerioirtfcfjaft unb §eidmete in guter Saune

auf eine gelStoanb über bem S3ierleller einen riefigen 93ocf

mit einem fcfjäumenben 23ierglaS. SBon ©tunb an fyief; ber

Slumentuitt „ber 23ocff)anS" unb behielt biefen Warnen bis

an fein feiig ©nbe nod) faft fünfzig gafjre lang, nadjbem er

fdjon längft nidjt mefjt Sölumenroirt toar unb als armer

Hftann lebte. —
3)aS erfte grübjatjr berging im SMbe, unb ber erfte ©om*

mer berftrici). 9ftemanb roujjte, roo ber Dealer ficr) aufhalte.

2>er £erbft gog fort in faltem ©türm. 2)ie SSöglein fernliegen

im SBalbe. drunten im ©täbtdjen auf bem Surm tjüteten

bie 9toben baS 9?eft ber ©tötdje, unb ber fjertticfje SBudjen*

roalb ob ber §ütte mar entlaubt. 2>em einfamen Sttann

in ber §ütte roar baS einerlei. 2>aS SBilb lebt im Sßalbe,

fei'S ftürmifcrj ober milb. §ol§ ift ringsum in gülle unb

luftig brennt baS geuer an bie granitne %tdt ber fölaufe.

©o lag ber £arte eines SlbenbS auf feinem SütooSbfüt)!

unb las beim ©erjeine beS geuerbranbeS in feinem SieblingS»

buef), bem £omer, ben er in beutfetjer Überfe|mng befafj
1

.

@r las bom 2)ulber DbtjffeuS, bis ber ©cfjlummer itjn erfaßte,

efje baS geuer in ber §ütte erftidt roar. 2)raufjen beitfdjte

ber ©türm ben SRegen unb blies, ba% bie Sannen ödsten,

unb er blies burd) bie Sürfbalte inS geuer. 2>aS SftooS

beS SagerS fängt Junten, unb balb brennt biefeS rjellauf.

(SS roeeft it)n ber diaud) unb bie §i|e, er !ann nur nod) am
Reifen t)inauff(iet)en, tüät)renb baS geuer alles ^olgroerf

an unb in feiner glitte b ergebet.

1
Qcf) tmeberljole, bafc icf) nicfjt btdjte, fonbern alle§ naef) ben

SöeticEjten glaubttmrbiger ßeitgenoffen erjäfjle.
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GS i[t nod) nicfjt neun Ufyr be§ 5Ibenb§. Unten im

6täbtd)en mirb ba§ geuer bemetft. „GS brennt im Urmalb",

tönt'3 burcf) bie ©äffen, unb balb ift eine (Scrjar auf bem 2öeg

jum SBatbe. „2)e§ ifd) niemnnb anberl gfi," meinte bet

©laferl)an§ beim 3Iufftieg, „al£ ber närrfcfjt' SCTioIet. Set

fyet ben Söalb angünben mette, benn er ftreift Sag unb 9tod)t

im 2Balb rum, fitbem fi Butter tot ifd)." Unb Seifall sollten

ü)m aföbalb *bie anberen. 2)a§ $euer mar inbe§ nieber*

gebrannt. Sro£ be§ <5turme§ tiefe ber Siegen ben S3ranb

nict)t auffommen, bie ^unfen flogen mirfung§lo§ an ben naffen

Sannen b,in. 9ti§ bie Jpütte in itjrem au§ Sannenäften be*

ftefyenben ^otjmerl gerftört mar, tjörte ber SBranb auf, unb

blb^licr) ftauben bie 33ranbtöfd)er im tiefften 2öatbe§bunfet.

@ie lehrten tjeim, aber bolt ^ngrimm über ben SMer,
beffen üfteft am folgenben borgen gefucrjt merben mufjte.

2)er borgen fam. ©in <2d)neefturm ging über§ Sal l)in,

unb e§ mar nid)t luftig, im Sßalbe gu fudjen. (Sie fjatten

$mat ©d)nab§ unb ©pecf bei fid), bie SJcänner, bie tjeute im
Auftrag be§ fjotjen $Rate§, ber SSatbmeifter unb ©tafer Äern

an ber ©pifce, autogen, um ben Söranbftifter §u fangen
— aber at§ ber ^robiant unten beim „^eiligen SSrunnen",

in ber äRittc ber 23erge§t)öf)e, bertiigt mar, fanl aud) angefidjtS

be§ Unn>etter§ ber 9JZut ber SBaderen, unb ber SBalbmeifter

fommanbierte rüdmärtS. Um fo milber aber brofyten fie bem
närrfdjten ©anbfyaä.

51m brüten Sag in alter %zty fat) biefen ber £errefebü

fjinter feinem £>aufe bem SBalbe gueilen. ^n f^roft unb Söetter

mar ber arme 9ftenfd), afynenb, ma§ itjm beborftanb, im Sffialb

b,erumgeirrt in jener 9tod)t unb am folgenben Sag. Grr blatte

bon ben gelfen fyerab bie ©djar am „^eiligen SSrunnen"

fid) lagern fetten, unb ii)te S)rot)ungen toaren an fein £)f)r

gebrungen.

Grftarrt unb burdmäfjt, fucfjte er ein trodene§ Quartier

unb mar in ber §toeiten 9?ad)t auf ben Jpeufdmber be§ §äu3*
djen§ gefrodjen, t)tö bem SBalbe jimädjft am Söergabtjang
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ftanb. 9tt§ beffen ©efifjer, ber Jperrefebb, am borgen [eine

Siegen füttern roollte, entflog ber 9Mer feinem $ftad)tquartter.

3e£t eilte ber fonft fcrjmerfällige £errefettb tjtnab in bie

aflüfylenftrafje unb bot ben ßanbfturm auf gegen ben 93ranb*

ftifter. ©in neue3 Kontingent [teilte fid) auf: S)er Kaifer*

SBeber, ber @[fig4Rarti, ber Irumme ©trider, ber Küf)=

SCRatti, ber Jperrefepb u. a. @§ lag ©dmee über gelb unb

SBalb, unb fo mar bie ©pur be§ ©eflüdjteten leicht gu finben.

©ie gingen ber gäfyrte feiner dritte nadj unb famen fjinauf

bi§ in bie -iftärje ber oerbrannten £>ütte. 3)ie §a§lad>er,

mit Knütteln, alten ©äbeln unb Junten bemaffnet, umftellten

bie pfeifen.

2ßie ein (Sbelfjirfcrj, geb,e|3t toon 9Üiben, ei)e er oon ifmen

erreicht unb gerriffen mirb, fid) bi§meilen ummenbet unb

einen ober ben anberen ber blutgierigen SJleute auffbiefjt,

fo ftürgte ber 9Mer tolö|lid) hinter einem Reifen fjerbor auf

feine Verfolger. $)er ©ffig=3Jiarti unb ber Irumme ©trider,

auf bie er juerft traf, flogen an "Dtn Reifen hinunter, unb nur

ba§ bicrjte ©ebüfct) rettete fie üor bem %a\i in bie Siefe.

„5Iber oiele Jpunbe finb be§ ebelften £irfdje§ Job" — unb

fo mürbe fcfylieftlid) audj ber ftarle, ftattlidje SRann über*

roältigt, mit ©triden gebunben unb in ba§ 2al r)inabgefüf)rt.

©ie fjatten auf einen Unglüdlidjen unb Unfdjulbigen, bem
fyarte ©crjläge be§ ©d)idfat§ bie Anlage ju balliger ©eifte§=

nadjt längft gemedt — gefafynbet unb burcr) bie rotje 93e^

b,anblung hen Junten jum tjellen geuer angeblafen. 9It§

fie mit it)m in§ ©täbtdjen fjinabfamen, Ratten fie einen SBatm*

finnigen. Unb alle§ SBolf meinte, je£t ^abt man erft red)t

getan, einen fo gefät)rlid)en ÜSKenfdjen ju fangen, ©ie ftedten

ifm in bie B^^g^jade unb fberrten it>n „in§ Sfarrefjülle"

bi§ gum borgen, mo ber alte gufyrmann Ottmar htn armen

Karle auf feinen 3Bagen lub unb in Begleitung be§ Jpafte*

Sllife, be§ 9?ad)ttüäd)ter§, nad) ^tlenau1 transportierte, gmölf

Sßegftunben talab. @o gefdjefyen anno 1844. —
1 SSefannte ^ttenanftatt.



201

4.

^n ^llcuau erfuhr ber unglüdEticrje Äünftfer eine menfd^*

liefere 93ef)anblung. Sn liebevoller, mitleibiget Pflege unter

ßeitung be§ al§ ©eelenarjt einft weithin befannten $)ireftor§

Voller gena§ er nad) gafyr unb Sag bon [einem SSatmfinn.

2>arum, et)e er [düeb, roarb iljm t>a% 5luge na[j, weit e3 itjm

in bie[em £au[e n>ot)l geroefen. ©erne roäre er t)ier ge*

blieben geitlebeu3, bocb, bie ©emeinbe wollte e3 nid)t, weil er

um billigere» ©elb in §a§le erhalten werben !onnte. ©ein

2Bab,n[inn war [tiller ©cfywermut gewiesen.

23on ^llenau tarn im ©pätb,erb[t 1845 ein ©djreiben

an ben ©eweinberat, ben je^t fjeimfeljrenben Äarl ©anb=
i)tö mit aller SJcilbe gu behanbeln. 5£)a§ wirfte, unb [tatt

ilm in§ 9lrment)au3 gu [ürecr}eu, [udjten [ie ifjtn ein 3im»

mer mit ®o[t unb §ei§ung bei einem Sßürger.

S» melbete fidt) ber „§afner fjinter ber Sftrd)", $ibel

§aber[trof), unb erbot fict), bem ©anbf)a§ ein recr)te3 gimmer
unb gute bürgerliche ®oft gu geben um [ieben ©ulben

monatlid).

©cr)on im [olgenben Satjre aber lö[te ber £afner ben Sßer*

trag unb ber äMer n>urbe in§ [täbti[cr)e ©üital ge[ürocr)en

mit bem iöefel)!, näd)tlicr)erweile nie aufjerfjalb be§ §au[e§

gu bleiben.

2)er 9ttann [ügte fidt). 9Iber be3 £age§ über gehörte

[eine 3e^ &em SBalbe. ©r baute [eine alte glitte wieber

au[, [üielte glöte unb la§ £>omer. £>en lederen [cfyenfte

ifjm ber Dberamtmann Pilger, nactjbem [ein er[ie§ ©jem*

plar mit ber er[ten §ütte tierbrannt war.

Slber bie ®in[amfeit machte [ein Seiben nur [cpmmer;
er würbe immer men[crjen[d)euer unb ab[tofjenber. @nbe

ber Diesiger %ca)xe, ta er in meine Erinnerung tritt, war er

bereite in bie[em ©tabium.

SDcan faf) tt)n nidt>t o[t. 2Bar bat SBetter ftf)led)t, [o lag

er im ©öital in [einer elenben ©tube au[ bem 93ett unb brütete
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ben ganzen Sag über. SCRein Äamerab, be§ ©crjUmrabecfen

Stubolf, mar bei ifjm roofjlgelitten; et butfte feine £>öf)le be*

treten unb nafyn mict) bi§n>eiten mit. 2ßir mußten ihm bann

ein» fingen. 5tm liebften fjörte er baZ atte ftinberfbietlieb

:

2lbam ift in ©arte gange,

SSie biet SSögel t)et er g'fange?

($in3, jroei, brei,

$u bift frei.

©r lachte aber bagu fo t)or)l unb unf)eimficf), ba$ e§ mir

nie recr)t um§ ©ingen toar. Sr fdjenfte un§ bann Keine

3eicr)nungen ober mit SBafferfarben gemalte S8ilbct)en.

©ar gerne ftanb er, roie fcfjon ermähnt, an ber Sfreu^

ftrafee beim 9fatt)au§ ober auf ber „©ottlütbrucf" am fttofter*

bacr), ftumm, füll unb beroegung§to§. ©tunbenlang lonnte er

fo berroeiten, bann [türmte er btö|licfj babon, bem Sßatbe §u.

3Jät ber großen unb bem größten Seit ber Keinen §a§*

lacfjer SCRenf^enroett lebte ber närrifdje SQialer ftet§ auf bem
ftrieg§fufe. S)ie grof3en roie bie Keinen Seute, Männer,

Söeiber unb S3uben im Sßolfe, glaubten ja bon ieber, ein SAarr

unb ein Sötöbfinniger feien bogelfrei.

^cr) gehörte gu ben böfeften SBuben im ©täbtte, aber ben

©anbb,a§ tonnte icr) nie berfbotten unb bulbete e§ aucr) bon

anbern nicrjt, foroeit ict) e§ §u bert)inbern bermod)te. Sin

©emifcf) bon gittert unb Sichtung bor bem Spanne rjielt micf)

fietS ab.

©onft rieb ficr) fo §iemlicr) alle§ an ifmt. (£§ gelang mir,

au§ feinem 9^adt)lafe noer) einige bon itjm in feinen legten

Sebenäiatjren gefcrjriebene SBlätter aufzutreiben. 9ftein SSetter

93ofcb,e*®afber, ein Stltertumsfammter bon jetjet, rjatte fie

feit breifeig ^atyren aufberoaljrt. (5S finb „lofe glätter", tt)ie

fie bem unglücKitfjen DJcanne ber augenblicflicr)e 2)rang be§

£eben§ eingab. Sine§ biefer S31ätter überfcrjrieb er „©bitat*

geitung" unb bellagt fief) barin über ba§ (Sffen unb bie Sßefjanb*

lung im (Spital.



— 203 —
Spitalmeiftet roat bamalS bet ©tafet $itnbetget, bem

baS ©la§ ausgegangen, unb bet be§f)atb bie atmfelige Stel-

lung eine§ „Spitatbatetg" angenommen tjatte. 6t befam

arf)t bis aefjn SfreUjjet für bie 33etlöftigung eines Spital*

infajfen unb roollte bod) aud) etxvtö batan öerbienen. ÜDian

fann fid) aljo benlen, bafj e» bünne Suppen gab. So fd)teibt

Sanbt)aS: ,,$jd) t)abe oft gut Sltmenfuppe mittags nidjtS als

ein «ßlättle boll fttaut, beS SlbenbS nichts als eine Sßedfuppe.

^cf) befomme manchmal in fünf Sagen lein Stüddjen f^teifcfj

ju effen ober t)öd)ftenS ein Stüdrfjen ©ätet (Seinen) ober

ein paar Süffele boll Sulj ober ein Stüddjen Spedfdjtoatte.''

©in anbetmal: „%<i\ ettjalte feit einigen Sagen triebet ettoaS

mebt §u effen, mefjt Suppe, aud) ettoaS metjt $leifdj unb

©emüfe." Dbet: „^d) toill aud) SBein. ^d) tjabe feit ad)t

3at)ten fcmm oiet Sdjoppen SBein gu ttinlen be!ommen.

3d) t)abe nidjtS at3 bie 2ttmentoft unb leinen ftreuget ©elb."

$>ie roeiblicrjen Spitalatmen betbittetten irjm baS £eben

auct). Sie fjatfen in bet $üd)e mit unb fetoietten ben anbetn

baS Sffen, jebem auf feinem 3^mmer - ®em Sanbb,a§

ftellten fie eS abet in bet Sftegel bot bie Süte, netten it)m baS

SStot, jagten ifm aus bet lüdje, roenn et tarn unb fid) be-

flagte obet um Ül bat füt feine Sampe. SBatum? „SBeil

id) ifmen nid)t tjofiete, fie betadjte obet biömeilen ibte bummen
©efidjtet an bie SBänbe geicbne." Seine §auptfeinbin roat

bie bon mit fdjon gezeichnete 33üt)tet^anne.

$>iefe roat felbft geiftig nidjt febt notmal unb litt an

®töJ3enmat)n. SSenn fie übet bie Sttafje ging, pflegte fie,

tute fdjon oben etroätjnt, r)öd)ft elegant itjten 9fod in beiben

§änben §u fragen, als ob et mit ben feinften Spifcen befetjt

roäte, bie nidjt mit bet (Stbe in SBetüfjtung lommen füllten.

§n biefet if)tet ßiebting§fituation batte bet SanbfjaS fie

latiliett unb fid) fo if)te geinbfdjaft jugegogen.

21m meiften ftänlte e§ ifjn, bafj gto§e unb Heine S3uben

it)m feine §ütte im SBalbe fo oft tuinietten. Sie getftötten

obet befdjmufcten abet feine SieblingSftätte nut, um bem
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atmen SDtann tuefje ju tun unb itjm neue äftüfye unb Arbeit

ju madjen. —
©eine Seibenfdjaft roar i)a$ 9toud)en. ©r belam ober

oon ber ©tabtgemeinbe nur jebe SBocrje ein $afet £abaf

oon ber geringften ©orte. Unb aud) ba3 tjörte nad) 3a^r
unb Sag auf.

2)rum erfdnen er am 16. Wläi% 1849 bor bem ©tabt«

rate unb befdjtoerte fid), bafj ber Kaufmann ©otterbarm

irmt feinen iabaf mefyr geben toolle, röeü bie ©emeinbe bie

3af)Iung oerrceigere. Sr bittet, itmt ben Sabal mieber gu

geroärjren, ruorauf ber 9fat ifmt gemattete, ba^ laufenbe

$af)t fnnburd) jebe SSodje ein $adet SRauctjtabaf unb feben

ÜDionat „um einen Äreujer 3unber" sunt S^ünben ber

pfeife auf Soften ber ©tobt gu fyoten. —
2)ie Amtmänner 2)üger, Jüngling unb fiarodje, bie

nadjeinanber im ©täbtdjen ba§ 3eP^er führten, nahmen
batb für balb gegen ifyu ©tettung unb erhielten abroecr)femb

feinen Beifall ober erregten feinen ©roll, ©ie ermunterten

ifm §ur Arbeit, gum Scalen. (St antwortet einmal in ben

genannten blättern: „ÜÖton tt)iü immer, bafj ict) male unb

arbeite. Aber bie sperren unb bie Söürger begaben nid)t§, unb

roer nid)t§ bejaht, ber friegt nid)t§. 2)ie Seute glauben,

id) foll itjnen für eine ÜJflafj SBier ein Porträt malen."

Sinen ^ßa§ oerroeigerten üjm bie Beamten toegen feine§

„geiftigen 3ufta"be§", unb ba§ war feine §auptbefd)roerbe

gegen bie Amtmänner. „Qd) rottt triebet nad) 9tom. Qn
9tom gibt'§ SKaffaroni, 5eiQen/ ein ®1Q3 ©emaba unb guten

Jabaf, aber fie geben mir leinen $afj unb Jpungerfoft."

Sßeil er mit ben Amtmännern nidjt gut ftanb, fo »er-

folgten irjn aud) bie ©enbarmen. ©ie jagten itm mandmtal

av& ben Söirt§£)äufern, roo ifym ber eine ober anbere

£a§Iad)er ein ©la§ 93ier bellte. (£r flagte mit SRedjt

bitter barüber. 6iner ber fdjlimmfien unter ifjnen, ein

rotjer, brutaler SDtenftf), enbete füäter feine Karriere im
3ud)tf)au3.
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©efyt merje tat es bem UitQlücflirf)en aud), menn alte

greunbe aus bei Äünftlermelt if)u befudjen mollten unb

man fie babon abhielt. <5o treibt er: „9Jiart rjat mit gefagt,

bet 9Mer $>ürr bon greiburg fei f)ier gemefen unb fjabe im
ftreuj logiert, ©r fjabe mid) befudjen mollen, man fyabt

xifm aber gejagt, id) fei geiftig gerrüttet unb fet)t gcfä^tUct).

@r foll fid) barüber befdjmert fyaben, bafj man iijm baS nid)t

geftatte. SBieber ein SöemeiS, maS für gute greunbe id)

tjicr t)abe."

9luS feinen ga^Ireirfjen ^otigblättern, bie oft aud) fefyr

mirre ©ebanfen enthalten, getjt fyerbor, bafj er in greiburg

biete gute, angefetjene greunbe fyatte, fo u. a. ben berühmten

Drientatiften unb ©ombefan £ug unb befonberS ben $ro»

feffor ber SJcebigin Sgnaj ©cfjmörer.

3n ber Seit, aus meldjer biefe 231ätter ftammen, ju

Anfang ber fündiger Saljre, befudjte ifjn ber oben angeführte,

in 9Jcund)en mofjnenbe £err Sfllgerjer. tiefer fdjrieb bar«

über baS ^olgenbe in fein eigenes Sagebucr):

,,3d) mar ju SBefudj bei meinen SBermanbten in £aSlad).

©anbfyaS befanb fid) bereits feit bieten ^afjren im ©bital.

3d) blatte mir oorgenommen, gefje es, mie es molle, üjn auf*

jufudjen, maS natürlidj als eine feltfame Karotte fjingenom»

men mürbe. ^d) fanb il)n am gellen Sag auf feinem Sager

auSgeftredt, bamatS fdjon feine einige Söefdjäftigung. ^dj

fteltte mid) als ber ©oljn meines SSaterS üor, in beffen §auS
er fein grember getoefen mar. ©r beburfte erft etlicher geit,

um feiner SSermirrung §err §u merben unb fid) in ben ©e«
banlen ju finben, bafj iemanb in feiner anbern als freunblid)

teilnefjmenben SIbfidjt ifyn gu befudjen fomme."

„<Sanbf)aS mar in all feiner SBerfommenfjeit immer nodj

eine ungemöfmtidje ©rfdjeinung. 2tuS feinem fdjönen, bon
langen, graumelierten paaren umrahmten Äobf leud)teten

ein $aar geiftbolle, bunfle Slugen. 2flle feine SBetoegungen

maren boller ©laftigität unb natürlicher ©ragie; ber £on
feiner ©timme mar fonorer, ftymbatljifdjer Söruftton. %btx
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ba§ ©elafr, in bem er fjaufte, unb alle§, roa§ ir)n umgab
ober bielmetjr nicht umgab, roar wenig tröftlicr). 9ttrgenb§

bie geringfte Einbeulung bon einer, wenn aucr) nur ber*

gangenen fünftlerifdjen Sätigfeit ober fonft einem geiftigen

33ebürfni§: fein Sucrj, lein Statt Rapier. Wx tuarb met)

unb eng um§ £etj, unb idj forberte ifm batjer auf, micb, in§

$reie gu begleiten unb micr), wenn fie nocr) erjftiere, hinauf

gu [einer ehemaligen 28atbt)ütte gu führen."

„^iefe 51ufforberung fdjien it)n gemütlicr) befonberS

toofyltuenb gu berühren, unb erfidjtltcfc) gerne tuitlfarjrte er

meiner Sitte. ©§ mar ein bolter, t)errlicf)er $rüf)Iing§tag.

Unter bem Güinbrucf ber frifdjen Statur unb einer roor)l lang

entbehrten freunbtidjen $urebe taute ber innertict) gebrochene

äftann allmäpcr) etroa§ auf unb erging fiel) in mancherlei

Erinnerungen. 6r fbraef) fet)r raferj unb nidjt ofme £flufj

unb SBarjl ber SBorte. ©eine 9?ebe mar bergiert mit poetifdjen

Slumen, boer) Ratten fie nidjtS ©efucr)te§, entsprangen biel*

mer)t au§ feinem fteten, bertrauten Umgang mit ber Sftatur,

bie it)m itjre Silber liel)."

„^cb, fragte ir)n, ob er aucr) nodj biel lefe, roorauf er er*

roiberte: ,^rü^er tat idj'S gerne, jefct fefyft mir bie Suft unb

bie ©efegenrjeit. ^dt) lenne nur ein Sud), ba3 ftet§ bor mir

aufgefctjlagen liegt unb in bem fo wenige mit ecr)tem ©enufj

unb roatjrem Sßerftänbntö gu lefen berftefjen, e§ ift bie grofje,

t)errlicr)e jftatur, bie ©crjule §omer§.' Sann gitterte er mit

großer ßeibenfcfyaftlicrjfeit eingebe ©teilen au§ §omer."

„Sie 5lrt unb SBeife, roie er über feine eigene Sfarrrjeit

reflektierte, foroie bie fomifcfje (Seite, roeicr)e er fingen aufcer

ficr) abgugetuinnen roujjte, roaren oft fet)t ergö^tieb,. Sabei

tröfiete ifyn bie Erinnerung an ferjönere geilen unb baf3 eine
©tunbe fünftterifdjer (Sntgücfung ben gangen £eben§quarf

eineg <ßr)itifter§ aufwiege."

„9hir flagte er über bie Sereinfamung feines §ergen§,

bafj feine ©eele um itjn fei, bie it)n berftetje, unb bafj feine

fcfjönften ©mpfinbungen bem §of)n unb bem Unberftanb
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feinet Umgebung anheimfielen, ein ©tunb, matum et fidj

um niemanb mel)t befümmete unb fid) gegen alte ab'

fölie&e."

„St fütjte roof)l, bafe et anfangt ibeenatm getuotben unb

ifym alle Suft jum arbeiten fet)te, »eil it)tn jegliche äufjete,

fünfttetifd) antegenbe 93etül)tung fefjte unb ei ifyn anefle,

gta£en ju jeitfjnen, in benen et beutlirf) bie Sßetnmnbetung

lefe, roie e§ möglid) fei, bafe ein bettütftet üötenfd) ein bet*

n ü n f t i g e § ©efdjöbf fo betnünftig abjeidjnen lönne. 6t

roiffe moljt, baß man e§ ifym aiä Stägljeit auflege; abet

et fei geroöfmt rcotben, bie Seute nad) ©efallen ftfjtoafcen

SU laffen."

„SSit tuaten inbe§ $u feinet §ütte gelangt. @§ ibat

ein fonniget Sag, bie £uft fet)t gelinb. Sn öen ßötbtfjen

bot feinet £ütte lagen norf) toetfe S3lumen, unb id) mufjte

an bie rcelfen Hoffnungen be§ Sttanne» beulen, bet fie einft

blüfjenb in biefelben gefammelt."

„St l)atte bon bet 23ef)ötbe bie ©tlaubnte etnritft, ben

28alb um bie glitte weitet lichten §u bütfen, mobutdj bie

9Iuifi(f)t norf) eine ftfjönete getuotben."

„,3dj machte bem ©emeinbetat', fing et an §u etilen,

,ben roeitetn Sßotfcfjlag, einen betnünftigen 2Beg §u meinet

Jpütte bahnen ju laffen, bafj bie gtemben, meiere fie gu be*

fudjen nnmfdjen, tueniget 9J£üt)fal fjätten. 2tllein bi§ fejjt

ift meinem ©efud) nitfjt entfbtotfjen tootben. ®et gefamte

t)od)roeife 9tot ift au§ Stölbeln äufammengefe|t, bie bie SSot*

teile ifytet ©tabt nicht betftefjen, fonft toäte meine fmtte

längft ein betanntet 2Mtfaf)tt§ott füt bie ®utd)teifenben

unb t)auptfäd)lid) füt bie ©äfte bet natjen 95äbet' ufto."

„SBitflirf) ift bie§ aud) leine gtunblofe ^llufion bom
<5anbl)a§. 9ftd)t feiten ift% bafe foldje, bie bom <Sd)idfat

be§ nättifdjen 2Met§ in £a§lad) etjäfjlen Rotten, itjn befugen

unb angeben, fie §u feinet §ütte ju fügten, tueldjen Sitten

et ftet§ mit fteubiget SSeteitroilligfeit unb einem getoiffen

Stola tuillfät)tt."
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,„yi\<i)t itf)', fufyr er unter anberm fort, ,f°nbern bie

Jpaälatfjer finb je£t Dtorren geworben; meine 9torrf)eit liegt

gegenwärtig lebiglitf) in ben zerrütteten 3uftänben meines

©elbbeutetS, fonft mürbe itf) bem -ftefte einen tarnen ber*

ftf)affen unb e§ ber Sßergeffenfjeit entreißen, unb wie fiebert

©täbte fiel) um ifyren £>omer geftritten, müßten wenigften§

umfingen unb JpaStatf) um ben SBor^ug ftreiten, welchem bon

beiben ber grofje (5anbf)a§ §unätf)[t angehört: $)inge, weltf)e

itf) bem £errn Amtmann au§einanberjüfe^en ftf)on mehrmals

ta^ Vergnügen r)atte.'"

„tiefer an Ott unb «Stelle unberftanbene £mmor matfjt

feine gegenwärtige Sßarrfyeit au§."

„Sfttfjt feiten gibt er auf bie fbijjfinbigen §r°9en f
emer

Umgebung treffenbe antworten. 9ll§ ber Pfarrer Äurj il)m

einft bemerfte: ,$ber @anbt)a§, ma§ würben ©ie benn

angefangen Ijaben, wenn ber Urwalb unb %i)xt §ütte wirf*

lidt) abgebrannt wären?' erwiberte er bem Geologen bibet*

feft: $n meine§ SSater§ §aufe gibt e§ notf) biete SBolj*

nungen.'"

„Unb al§ ein ©tfjullamerab if)n in feiner Jpütte be*

läftigte unb ©anbf)a§ fitf) ben 51nfd)ein gab, al§ lenne er

ifjn nicfjt, erwiberte er, inbem er feinen ©tocf fd)wang, auf

bie $rage: .©anbfjaS, fennft bu mitf) benn nicfjt merjr?'

,2öor)l fenne itf) bid) notf) au§ ber $eit f)er, ba unfer alter

£ef)rer bir Prügel gab um beiner -iftafewetSfjeit willen."'

„%n bergnügteften ift @anbf)a§ bei einer wofjlgeftobften

pfeife Stabaf, wenn er weijj, i>a$ er fie wieber füllen fann,

wenn fie leer geworben. S)ie 58eifcr)affung biefe§ SuruS*

artifel§ ift ba§ einzige, tvtö itmt t)äufig Kummer matf)t."

„Set) ftf)ieb am 2tbeub wehmütig bon bem unglütftid)en

Spanne unb f)abe bleute notf) bie beutlitf)e Erinnerung aB
bon einer grenzenlos? bereinfamten, aber burcbau§ bornefjmen

^ünftlernatur, bie, ein S3ilb unb 33eifbiel etfjter moberner

Ütragif, jum @tf)u£ bor ber läftigen, weil im ©runb botf)

faft immer teilnaljmlofen 3ubtinglid)feit ber SBelt, fitf) in
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oöllige ©tummfyeit füllte. £ie§ erfuhr id) felbft nod) jum
<Sd)luJ3, qB roit nad) bem mef)tftünbigen «Spaziergang jur

föröerlidjeu Chfrifdjung in eine ©atteuroittfd)aft traten, ruo

bet atme, betloreue Wann ben taftlofen fRtbtn ber amoefen*

ben ©äfte ein burd) nid)t§ ju beirrenbe§ ©djroeigen ent*

gegenfe£te."

„SRöglid), baf; im Cf)arafter be§ ÜDcanne§ ein 9Jcanfo

mar, baZ if)n jum Untergang üräbeftinierte. £ie grage

nad) bem ©rab ber eigenen 23erfd)ulbung möd)te id) roeber

auftuerfen unb nod) weniger gu beantworten berfudjen.

^n exftet Sinie toirb man fagen unb annehmen bürfen,

ba& e», näd)ft bet erblichen Anlage unb ben ffeinlidjen SSet=

l)ältniffen, in bie et geftettt roar, bie atigemeinen 3uftänbe

waren, an benen et al» Sünftler jugtunbe gegangen ift."

„£a& et biefe§ roat unb in einem eminenten <3inne

roat, ftetjt füt mid) au&et $tage; oenn ou§ [einen arbeiten,

foroeit id) fte rennen lernte unb fie mit in bet Erinnerung

gegenwärtig finb, föridjt eine Unmittelbarfeit be§ 9?atur=

gefüi)!», bie bet 3eit, in bet et lebte, wenig eigen war unb

ib,n untet anbetn 23orau§fe£ungen gum beften befähigt tjaben

tnüfjte."

„^d) bin ein ©egnet bet tjetgiofen $r)tafe, bafc baZ

©enie fid) immet felbft S3af)n btedje; fie ift fo falfd), all

it)te Umleitung faljd) wate. 3eoe Wan5e bebarf geeig*

neten 93oben§ unb ©onnenfdjeing, um gebenden §u tonnen,

um wiebiel mer)r bie Slunft (unb mit üjt bet ftünftler) all

feinfte Sultutbtüte! SSit wiffen tben nur oon benjenigen,

bie fid), tuie man fo fagt, SSatjn gebrochen, b. t). bei benen

©lud unb SSetbienft fid) gur görberung bei (Sinjelnen üer*

bunben t)aben."

„^d) weifc nid)t§ bom Verbleib be§ fünftletifdjen -ftad)*

laffe§ oon ©anbrjal 1
; et würbe rool)l aud) nid)t t)inteid)en,

bet SBelt ben 9?ad)Wei§ §u liefern, baß in itjm metjt al§

1
93iele3 ift im ©täbelftfjen Qnftitut in grantfurt; mand)e3

aud) in §a3Iadj.

§.a n S j a I o 6 , ausgewählte Schriften. III. 14
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ein latent gugrunbe ging, ©ein Unglüd madjt ben (Singe*

meisten bielleidjt geneigt, jenes ^öijer anäufd)lagen, al§ tl

tatfädjtid) borljanben mar, meil ein fo feltfame§ ©efd)id in*

mitten be§ mobetnen SebenS bie Vermutung ungeroörjn*

lidjer Veranlagung nahelegt. %o& 9ted)t, bie Singe ber»

fönlid) fo gu nehmen, fann aber niemanbem bertuerjrt roerben,

roenn in einer folgen 5mfd)auung fiel) aud) nitr)t§ weiteres

üottjöge, al§ eine geredete 91u§gleid)ung unb Verflärung eine§

in fold)em ÜDfofj immer unberfd)ulbeten 9Jcartt)rium§ im ©e*

bäd)tni§ ber SfadjrDelt." —
(So meit bie f)öd)ft intereffante ©djilberung be§ §erm

Sltlgetjer, ber felbft ein fjerborragenber 9flann ber Shmft ge=

roefen ift.

(53 mar in ben Dfterferien be§ 3af)re§ 1858, al§ icr) ben

<Sanblja§, fomeit mir erinnerter), gum le|tenmal fat). (5r fafj

beim 93ierfrämer, allein mie immer an einem £ifd)e, bon

ben anberen ©äften entfernt. (5r tat bie§, roeil er it)ren

beteibigenben ^ufterungen entgegen rooltte.

%d) unb nod) brei greunbe bon mir fafjen rauct)enb

unb trinfenb aud) im Sofale unb baten ifm freunblid),

un§ gegen einige ©ta§ Vier ju äeidjnen. (Sr mar gerabe gut

aufgelegt unb erfüllte unfern Söunfd). Dtjne fid) bon feinem

^latje gu entfernen, {fixierte er in roenigen SKinuten fbredjenb

äfmlid) bie bier jungen Vierlümmel. 2)iefe $orträt3 befafc

id) 3aDre ^an9- ©ie Qingen mir aber beim Umjug nad)

^reiburg berloren.

^n Sumpen gefüllt, tjatte er bamalä nod) einen mun»

berbar fd)önen SDfanneSfobf mit großen, geiftfbrütjenben

5fttgen. (Sr rebete aber aud) mit un§ fein Sßort. 2113 bie

3eid)nung fertig roar, behielt er feine (3d)obben, bie mit

be§at)lt, „§u gut" für fbäter unb eilte jur jure r)inau3, al§

reute e§ tfjn, bie bier £erl§ ge§eid)net §u tjaben.

©in ^atjr fbäter unb ber arme üftann rjatte ausgelitten,

^m Sotenbud) ber Pfarrei §a§tad) r)at mein alter Selon

fturg eingetragen: „Slm 12. 2Ibril 1859 ftarb ftarl <Sanbfja§,
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SMer, 58 igaljte alt." $aS bct SRefcofog auf ein ©enie,

meldjeS baS Unglürf Ijatie, „bergeraten" ju fein. —
$eine fdjreibt einmal, 2)eutfd)Ianb fei nid)t für ©enieS

eingerichtet unb biefe (Srbe fei für geniale üücenfcrjen nur

„bie ©crjäbelftätte, auf ber fie gefreugigt mürben," treu man
fie nicf)t berftünbe.

3um Seil fönnen mir biefe 9lnfd)auung aud) für ben

närrifdjen 9Mer gelten laffen. (Genial §u fein, ift übertäubt

eine grofje ©efafjt. (Sinmal ift baS ©enie nid)t gur SDemut

unb gum ©etjorfam aufgelegt, fobann ift ein foldjer SD^enfcf)

fetten gang normal, unb enblid) ift, mie Lichtenberg fel)r

treffenb fagt, bieten Seuten ein ÜUiann bon ®obf ein fataleres

©efd)öbf als ber beflartertefte ©djutfe. ©enieS flogen

bitter) ifjre geiftige ©ouberänität bietfad) an unb ab.

©in ©enie gerät bafjer fetjr leidjt auf SIbmege, nament*

tief) auf bem ©ebiet, mo 2>emut unb ©etjorfam in erfter

ßinie bertangt merben, auf bem ©ebiete beS ©laubenS.

$d) erinnere an ©enieS in ber fatrjolifdjen Stircrje tuie SßaScal

unb ßamenaiS.

3;e mitber bie 3eit, je ungeorbneter bie guftänbe, in

bei ein ©enie lebt, um fo et)er mirb es fidj 93afm bredjen.

5)eSt)alb famen bie ©enieS in ber frangöfifdjen 9tebotution

maffentjaft gur ©eltung.

^m gemörmlidjen Alltagsleben !ann mand) ein ©enie, meit

bie SBett nid)t bafür eingerichtet ift, berfumbfen unb ber*

jungem, unb nur menige bredjen mürjebotl fid) 33arm.

©djiller mar in mancher £>infid)t genialer, origineller als

©oettje, unb mie t)at ber 9Jcann bis gum ßebenSenbe umS
tägliche Sorot gerungen!

2)a lob' id) mir bie „SJattetmä&igfeit". S)en mittet-

mäßigen töbfen gel)ört bie SSelt. (Sie madjen, bafj biefe

nid)t aus ttn gugen gel)t, bafc ieben borgen bie 9Jce£ger

unb SSäcfer im ^rieben it)re SBuben öffnen unb bie hung-
rigen fbeifen lönnen, bafj bie SöureauS unb Kontors bünft=

lid) um 8 Ufjr irjre SageSarbeit beginnen unb um 6 Utjr be=



— 212 —

fdjliefjen, uub ba& ber beutfctje 33ürger fein Seiblieb „greunb,

id) bin aufrieben" in SRufye fingen fann.

2)arum ift'3 eine fo mofjltätige ©inrid)tung, baß in ben

meiften (Stellungen bie Mittelmäßigen obenan finb. ©o roirb

nid)t» überfüllt, unb atle§ ge£)t feinen ruhigen ©ang. ©enie§

unb fet|t tatentbotte ÜD?enfd)en mürben burd) itjre „9?arr«

Reiten" überallhin nur Sßermirrung unb Aufregung bringen.

„Aurea mediocritas!" t)aben fd)on bie prattifctjen Körner

aufgerufen, ^a, fie ift golben, bie SKittelmäfetgfeü ! ©ie

bringt Sorot unb $mter unb SSürben, unb fie mad)t bei alle*

bem nod) beliebt. „Stilgemein beliebt aber," fagt ©d)open=

tjauer, „finb nur bumme Seute unb — ßumpen." —
llnfer ©anbfyaS tonnte groeifetfoä mit föönig £ear füre=

djen: „^d) otn ein 9ttann, gegen ben mefyr gefünbigt roorben,

al§ er gefünbigt t)at." %a%u fam nod) bie jebenfalß erbliche

Einlage gut ©eifte»fraütt)eit. Sßir fatjen fie ausbrechen bei

feinem Sßetter Sßenbel unb bei feiner eigenen üflhttter. @§

mag biefe ftranffjett tjerborgegangen fein au§ bem genialen

3ug, ber burd) bie gange gamttie ging. Söenn aber, roie

e» beim SJcaler ©anbtja» ber %a\l mar, nod) heftige ©emütS*

erfdjütterungen gu einer berartigen erblichen Einlage tjingu*

treten, fo ift bie föataftrofctje gleid) ba. —
©ein 9?ad)laß, eine Stenge geidmungen unb SDcann»

ftriüte, rourbe um einen «Spottpreis oerfteigert unb gerftreut.

SÜrand)e§ ift jetjt in §a§te gefammelt roorben.

9tm meiften SBet) ift bem unglücflidjen Scanne bon

feinen ÜDfrt=£)a§lad)em roiberfatjren. 2)arum freue id) mid)

felber, ha^ ein £>a§tadjer fid) gefunben t)at, ber ben „närrfd)ten

3Mer" ber SSergeffentjeit entriffeu unb itjm t)ier ein fleineS

®enfmat gefe|t t)at. Ex ossibus ultor! S(u§ bem eigenen

§a£tadjer ^leii'cr) unb 331ut erroudjS irmt ein „SRädjer" unb

SSiograüt).

2)a§ erfte ©tfdjeinen ber „SSilben tirfdjen" t)at hm
tarnen be§ ungtüdlidjen ftarle außerhalb feiner §eimat ge-
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tragen unb mit eine neue Erinnerung an itm jugebradjt.

(Sin Ijeffifdjer Stüuftler, $faff bon Qägernburg, befafj ein

Porträt be§ <5a\\t)l)a$ au3 feinen SüngtingsSjatjren, gc^eicfjnet

bon beffen Dnfet, beni Hofmaler ©anbt)a§ in 2>armftabt.

2)et 93efi£er biefe§ Criginate fanbte mir babon eine bor*

güglidje ®obie, bei bereu Stnblid ber arme <3anbt)a§ mir

bobbelt roetje tat. (£§ i[t ein ibeat fdjöner Qüngtingg*

lobf auf biefem 33x1b, mit reifem, roatlenbem §aar,

grofjen, übergeiftigen $ugen unb energifd)en Bügen.

2)ocr) berrät ba§ ©ange auf ben erften 33lid geniale

©dnuermut.

dufter biefem 33itb befijje itf) nocr) ein bon if)tn fetbft

gejeid^neteg Porträt au§ ber testen ftext feines? £eben§, ba§

ben gleichen ©inbrud mad)t.

3lber feitbem feine ©efd)id)te in bie größere SBelt

ging, Ijaben aufcer mir aud) nocr) anbere §a3tad)er beut

„närrfdjten ÜJJcoler" ©euugtuuug unb Gärung angebeiljen

iaffen.

2)er ftanonentoirt, einft Bierbrauer, ber bon ber S8rau=

bfanne meglief §u einem 31nftreidjer nad) Satyr unb nad)

$ar)r unb Sag über SMncfjen al§ mirttidjer ßünftter aurüd*

feljrte, unb fein ebenbürtiger (Solnt, ber 3Eaberi, l)aben ben

<Sanbi)a§ in JpaSIe fetbft berr)err(id)t.

2Beit in ber „Äanone" nid)t nur 33ier getrunfen, fon=

bern aud), feit alten $eiten, mufigiert, betlamiert unb gemalt

roirb, rjaben bie beiben ftünftler, SSater unb ©otm, an ihrem

luftig bematten §aufe bier grojje 9JiebaiKonbüber angebracht,

©dritter, ©oetfye, SRidjarb Sßagner unb — beS ©rettet Äarte

in ^ßorträtäf)nlid)feit.

Unb mer §um ©täbtte r)inau§§ief)t, £mfen gu, ber fann

an „ber Kanone" ben närrifdjen Später in red)t gutem 33ilbe

beremigt finben, unb roenu ber Sefdjauer bann bon ber £au3=

ede au3 ben SBlid tjinüber gum Urmalb roirft, fietjt er oben

in ben Sannen gugteid) „be§ ©anbtjafen §ütte" tjerab*

fd)immern. —
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SSer fud)t, ber finbet. %ät)i uub Sag mar ber ptaf*

tifdje ^trgt Dr. SBörner in £a§te tu liebenSluürbiger 3Irt

bemüht, mir alte ©rgä^Iungen unb alte ©ad)en au§

©tobt uub Sanb aufzutreiben, ba fein 23eruf ifjn überall

hinführte.

2)a melbete er mir im 9ftai 1892, in einer 93übnefammer

beim 33ierlrämer §' §a3fe fjabe er ein 5tltarbilb „£>immel*

fatal Stftariä" entbedt. $d) ftieg mit ib,m in ba§ Sadjfäm*

merle, roeldje§ ber StRagb al§ ©djlaffiube bient, unb fanb

auf ^>oij gematt ba§ nodj umfangreiche 23rud)ftüd eiue§

großen 2Iltarbilbe§, bem ßfyarafter nad) burdjaiu? au3 ber

3eit unfereS ©anbtja§.

S)ie ©nget, meldte bie ÜJttabonna begleiten, finb fer)r gut

für fene $eit, bie Sftabonna felber aber ift übermatt ober, riet)*

tiger, berfeb/miert. Db ba§ nidjt be§ ®arte§ 93itb ift, rüelcr)e§

bie ©tabtüäter itmt eiuft rjeimfcfjtugen unb auf bem man
abficrjtlirf) bie 9Jhtttergotte3 , be§ Sägetö SRine, ent*

ftelit b,at?

Qcf) Reifte nidjt baran. —
5H§ 9?euefte§ metbe icfc) gum ©djluffe noeb, bafc bie §a§*

lacrjer in ben legten $at)ren ©elb erhalten unb gefammett

Ijaben ju einem tt»itftidt)en Sienfmat für ben närrifcfjen

3Mex.
^ct) erflärte mid) atgbatb bereit, ba§ in @rg gu giefjenbe

Sftebailtonbilb be§ ÄiinftletS ju ftiften, ein£a§tad)er Söitbfyauer,

Jpubert ©tetfer, mobeliierte üaZ 93üb. S)ie £>a§ladjer fdjafften

einen ^inbliug^elfen au§ bem Urtualb gerbet, in btn ba%

ÜOtebaittonbüb eingelaffen würbe. SMe ©tabt gab einen fdjüneu

?$la% in ber üßätje beg ©bitalg t)er, unb am 28. ©ebtember

1903 mürbe bem bertannten, unglüdlidjen ®ünftler ein fcfjüne§

SDenfmat eiugetueibt. 2)ie geftrebe f)ielt mein alter ©tubien=

freunb 9ted)t§anioatt Strmbrufter au§ ÄarlSrufje, ber auef)

für ba§ 3)eufmat gefammelt blatte.

Qlber aud) ein anber Senfmal bat ber arme 9Mer er*

tjalten. S)er fyerborragenbe £rjrifer S3arou &. bon Orfcen
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t)at it)tn in [einen „©cfyüatarualbtueQen"
1 folgenbe fcfjöne

S3exfe getmbmet:

$ie Butter trug ben ftnaben

Sin intern lebigen ©taub,

Unb mit itjr jogen wie SRaben

©efpenfter über £anb.

©ie raunten ifjr t>om (Sterben

— ©djbnljeit roar il>r SSerberben.

$ie 2ttaib ftunb ob ben fluten

ftm ©cfmee in glifcernber 9Jacf)t.

2Bo £erjen tjilflo^ bluten,

Söirb ©ünbe balb üollbradjt.

„93üblein, roarum follft erben

©cfjönfjeit, bie mein S3erberben?"

(53 Ijat nidjt fterben follen,

Sieroeit ber Reifer nafj,

Stet Iicf)t, roie perlen rollen,

2)e3 2)anfe3 £räne faf),

Unb barum lam ju erben

^rjr Siebling ifjt Sßerberben.

©in ÜDcaler ift et roorben

3u $a$laü) in ber ©tabt

Unb einer aucf) com Drben,

3)er tjarte Sage fjat,

2)er fdjönen SJcuttet (Srben

fiocft ©djönrjeit in3 SSerberben.

Äart ©anbb,a§, trunfen itjrer,

2Ba§ frug er biel nacb, ©unft;

St blieb ber ©lücföberüerer

Unb SNartrjr feiner ftunjt.

©o gefjt ba§ £ieb bom gerben

©cfjicffat be3 ©crjönrjeitSetben.

greiburg bei 9tagocät).
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Su §a§Iad) tief im SBalbe

— 6ie fjeifcen Urtoalb Um —
3)e§ <5ommer3 tönt bie §albe

3?on griebenSmelobien.

2)ort roofmet er, gu tnerbert

Um 9tufj cor bem SSerberben.

Setgebltd)! 2SäY bie flamme
3m SMerblut audj nid)t

— @ie ledt hinauf am «Stamme,

2)er praffelnb nieberbridjt.

©rau fam bie Stftfje färben

2)oS SJJeft be§ ©djbnfjeitierben.

25urd) geueränot üertrieben,

3hnefad) beräerjrt, berarmt,

§at enblicfj fpäteS Sieben

®od) feiner fid) erbarmt,

•ftod) trauern um fein SSerberben

2)e3 9iuf)meS ladjenbe örben.



®er e^riftimt.

i.

cv
o'n metner erften fönabengeit, ba ber $aftnacr)t§geift

ber Jpaglacrjer, ben idj in ben „$ugenberinnerungen" ge=

fdjilbert, in mir jum Söeroufjtfein tarn, fpielte unter ben

älteren närrifdjen Seuten eine Hauptrolle „ber ßfjriftian".

3$ erinnere mid) noct) toof)! an it)n au§ ben ^a[tnad)t§tagen

§u Anfang ber biergiger ^aijre. (5r mar ein tjocrjgetoacrjfener,

fcrjlanfer, ftfjöner XRann; feine fcf)toaräen Stugen fdjauten

unter ber ftarfgetnölbten ©tim fjerbor tuie ®arfunfel unter

getieftem, ©in eleganter ©dmurrbart gab ifym ben 91n*

ftrid) be§ Seidjtlebigen unb Seidjtfinnigen.

(5r trug in meiner Sfriabengeit einmal an gaftnadjt ben

<Scr)neltinger=$eter, einen fed)§igiäf)tigen gtuerg, al§ Söidel*

finb auf ben Firmen in alle Käufer, tua§ für un§ föinber ein

Hauptfjjeftafel roar. Sin anbermal fpielte er bm 21nbrea§

§ofer ober ben Seil bei ben betreffenben $aftnad)t3auf*

fütjrungen.

SSierjig ^afjre fpäter, im £erbft 1882, fafjen ber (Sfjrifiian

unb icf) in einem gimmer oe§ Äreu§tt>irt§f)aufe3 in ber

^eimat, unb ber ©ed^unbfieb-ugiäfjrige ergäljlte mir fein
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Sebeu, ba% wert ift, unter bie „Söilben Stirfdjen" aufgenommen
ju werben, fd)on be»t)alb, weil er feine ©r§ät)lung mit ben

Sorten begann: „(£§ ift mir meiner Sebtag nie roa§ geglücft,

unb bod) war icr) — ben erften 9(bfd)ieb unb ba% Jpeimwef)

aufgenommen— feine ©tunbe unglüdticr)." 2)iefe 3ufrieben*

fjeit mit feinem ©d)idfal unb 2Beltfdt)mer§Ioftglett mad)t ben

Sfjriftian allein fcfjon gu einem ^hitofopfyen, wenn aucr) nur

gu einem foteben be§ Optimismus.

©eboren mar er §u £a3le am Sage ber 6d)tacr)t bon

$ena (14. £ftober 1806) unb fein Bater bamalS ber einzige

unb erfte Bierbrauer be§ ©täbtdjeu». 9lber e§ tranf in

jener 3eit a^e^ 23ein, ba ber ©djoppen nur §wei

Beuger foftete, unb nur bie „©tidjbettter" unb bie armen

SBatlfatjrer, bie am $ortiunfulafeft §u ben £apu§inem

nad) £a§tad) tarnen, genoffen ben ©erftenfaft be§ alten

•Keumeier.

3u alt bem wenigen Slbfatj fyatte „ber Bierfarle", fo

t)ieJ3 man ben Bater be§ (Jhriftiau, nod) einen ©eift in feinem

fetter; unb fefbft aB ein nad) 9tom burdjpitgember ©remit

benfelben für äwanjig ßronentater in einem <5ad mit fort*

genommen fyatte, ging ba§ Biertrinfen nidjt flotter. 2er

21tte padjtete be§t)alb bie „©tabtwirtfdjaft", bie bamals nod)

auf bem 9toti)au3 itjten ©i^ tjatte, unb betrieb fie neben

feiner Biermadjerei.

ÜRan räfoniert in unfern Sagen, wo mir an Über-

fluß inbiüibuetler greitjeiten leiben, gegen ba$ SKonopoti*

fieren üon feiten be§ ©taate§, unb bod) fjatte in ber guten

alten $eit febe§ ©täbtdjen feine Monopole. £jn §a§le mar

bie Trägerin eines fotdjen bie SBirtfdjaft auf bem 9tattjau3,

<Stube ober <Stabtwirtfd)aft geheißen. Stile ©djmaufereien

unb Srinfgelage, bie in irgenb einer £)infid)t mit bem „@emein*

wefen", mit ber „res publica", gufammenfnngen, mußten

in ber ©tabtwirtfdjaft auf bem 9tott)au§ abgehalten werben.

©o oorab bie ^od^eiten; aber aud) bie gufünftigen Bürger

unb Bürgerinnen würben bon biefent DJionopol nid)t aus*
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genommen, unb ieber £auffd)mau§ fjatte btZtjaib auf bem
Stapitol ju gefcf)el)en.

Äamen bie Taufpaten, bet SSatet unb bie §ebamme
mit bem 2auffinb dou ber $tird)e fyerab, fo maubette bie gan§e

©efellfdjaft iu bie „©tube". Jpier mürbe ba$ frinb auf einen

einfamen £ifd) gelegt, bie übrigen aber festen fid) an bie

Safelrunbe unb fcfjmaufteu bi§ in ben Vlbeno hinein
1

.

Me $acf)tüerfteigerungen, alte ©ubmiffionen auf ftcu>

tifdje Strbeiten gingen im 9tot§felter öor fid), unb fein %la<i)U

mäcfjter mürbe oerpflid)tet ofjne Srunf auf bem Stattjaug.

Qärjtlid) einmal, am ,,©regori£tag", gab ber (Senat beu

©d)ulfinbern bafelbft einen 53all unb führte fie fo auf anti*

fpartanifdjem Söege mä öffentliche Seben ein.

2)ie übrigen 3Birtgf)äufer im „©täbtle" galten ben grem*
ben, ben bürgern al<3 ^riüatleuten unb ben 3ünften alg ben

Vereinen einzelner ©emerbe.

©o marb (Styriftian be§ ©tabtroirtg* ober ©tubenmirt»

93ub, mie fttäter aud) icr). ©ein Vorüber, ber in meiner „^ugenb*

Seit" ermähnte „2üife", fjiefc big an fein feiig (£nb „beg ©tuben»

mittg Sffife".

®a alte £ad)§eiten bei feinem Sßater gehalten mürben,

lernte ber ©fjriftian frühzeitig bag Sangen unb mürbe ein

„Jpauüttänger", mag ifjm föäter, mie mir fefjen merben, ju

einer @rjften§ oerrjalf. 3um Sangen gehört ÜUlufif, unb bie

luftigen Söeifen ber Jpodjjeitgmufifanten mecften früt)§eitig

bag entfpredjenbe latent ßfjriftiang.

3in meiner Qugenbgeit ging, mer „Sühifif lernen" motlte,

borab gum ©cfjmieb Lambert ober gum ©euer ^ämmerle, §u

ßfjriftiang Qtittn gum £id)terläufer, ber übrigeng in meiner

^nabenjeit nod) lebte unb ©d)üler augbilbete. 3m hinter

an febem SBerftagabenb unb im ©ommer an ©onntagen
„öor ber Sftrdje", b. i. in ber 3eit bor bem §auptgotte§bienft,

1
2)iefe ©Ute, mit bem Täufling nad) ber Saufe in3 SBirt§*

fjau3 ju gefjert unb rt)n im 23irt3f)au3 ju behalten, bx§ ber <Stf)mau§

öorbei ift, ejiftiett fjeute nod) in ben Dörfern ringS um §a§le.
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rourbe bei ben betteffenben Sefyrmeiftem auf ollen ^nfttu*

menten, bie im ©djrounge roaren, gu gleichet geit Unterricht

erteilt, in^töte, Klarinette, trompete, ©eige unb ©itarre.

2ßer unten auf ber ©trafje ftanb, ber fonnte au§ ben Kon»

feroatorien be§ ©d)mieb§ ober be§ ©eiler§ ober £id)tergien,er§

ein tüar)tt)aft f)ötfif<f)e§ Potpourri oernefymen. Sßeit an*

genehmer roar e§, roenu bte eingehien Kunfijünger, jeber

m feinem $8aterf)au§, unter bem genfter einer abgelegeneu

Kammer fteljenb, in ben lauen ©ommerabenb l)inau§flbteten

ober gitarrten.

^cr) erinnere micf) nod) mit SBerjmut jener füllen Stbenbe,

ba id) afö Knabe üor ben alten Seuten ftanb, bie oor bem
§aufe ber ©rofjmutter „51benbrat" fjielten, roäljrenb ber

23ofd)e=Kafper, mein um einige garjre älterer Better, oben

gum 2)ad)fenfter fyerausftötete unb bie Begleitung gab gur

füllen, fanften Unterhaltung auf ber fteinernen Banf.

SBer „©enie" tjatte, lernte groei Qnftrumente; fo aucr)

ber ©rjriftian. 6r mürbe Trompeter unb Klarinettebläfer

unb in beiben Birtuo§. Söalb roar be3 ©tubenroirtä <Sr)riftian

feinet 9Satet§ befter £od)geitemufifant, unb roenn an grei*

tagen bie SRatgfyerren, nadjbem bciZ SBorjl ber ©tabt beraten

tuar, gemetnfam im 9?at§!eller ein§ tranfen, fo gab itjnen

ber Gfyriftian ©olooorträge. ©ie öergafcen barüber oft baZ

ÜDiittageffen, unb roenn bie SBeiber fdjimpften, fo Ratten

bie Bater ber ©tabt nur eine ©ntfdmlbigung: ,,2Baifd),

9üte, ber ©rjriftian i)et blöfe, bo funnt mer (man) jo nit

fürt."

2)er ©tyriftian roar bie ©eete be§ 9tot5felter§; er gog

jung unb alt an burd) bie unerfdjöpftid) neuen 9Jcelobien,

bie er feinen ^nftrumenten entlodte, unb burd) feine ebenfo

reidjen $been im ©ebiete ber Komi! unb Unterhaltung.

2)ocf) bie §eimat unb bie „©rube" roaren il)m balb gu

eng. ©r Ijatte bie Bierbrauerei gelernt unb roar üom „füren

Sang" geprüft unb öon ber 3unft wü Dem „Setjrbrief" au3=

geftattet roorben. Bom Militär tjatte er fid), obrootjl ber
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fdjönfte SRefrut, freigefbiett. ^e^t gog'ä if»n mit 2Racf)t

fjiuauä in bie weite, weite Sßelt.

$lm Sage einer (Scfjlacfjt war bet ßrjriftian in biefe 2öelt

eingerücft, am Sage einet @d)lacr)t berliefj er feine engere

£>eimat. ©enau am gleicfjen Sage, ba bie grofje 33?eiber=

frf)lad)t wegen beiS ©ab^otgeS gefdjtagen würbe, bon ber wir

oben ergäbt, ging unfer Crjriftian in bie ^rembe. Gr t)atte

eben auf bem 9tatt)au§ fein gelteifen umgefdmattt, feine Srom»
bete unb feine Klarinette obenbrauf, unb war im 93egriff,

bie ©tube gu berlaffen, aß bie SBeiber bie SSaftille ftürmten,

inbem fie in fetten Raufen in§ 9fatf)au§ einbrangen unb über

ben armen 93ecfefibele unb ben SSalbmeifier Verfielen. Sftafd)

legt ber ©tjriftian feine gelbaugrüftung wieber ab unb eilt

bem gefäfjrbeten SRatsfjerrn §u §ilfe.

25ie SBeiber waren aber ju £>t)änen geworben, unb ber

gute ßfyriftian fam in ein böfe§ Söefbenneft. „@o," ftfjrien

bie Samen be§ freien 93ürgertum§, „bu £u§bua wiltft bem
Kerle au no tjelfe" !

— unb bie ©anbrjäfin, bie 2>ecfetweberin,

bie ©ägerin unb wie fie alle fjiefien, bearbeiteten aud) ben

jungen 93ierf)elben mit ifjren Rauften unb Nägeln.

3>a§ 331ut rinnt über fein fd)öne3 2mgefidjt; er

fdjämt fid), bon 2£eibem bergewaltigt worben ju fein,

unb blutenb rennt er mit feinem getleifen talab — in bie

grembe.

Satjeim in feinem SBatetfjauS, in ber Wintern ©äffe,

warteten bergeblirf) bie Kameraben auf ben greunb ©fjriftian,

um nacfj einem Srunl 93iere§ itjm ba§ ©eleit §u geben bi§

©teinatf). (So war e§ berabrebet. ®r fam nid)t, bagegen

bie Kunbe bon ber 2ßeiber[d)tact)t unb bafj ber ©fjriftian fie

mitgemadjt unb berwunbet worben fei. ©eitbem warb er

bermifjt. Xrunten fa& er beim „Sttarterberg" an ber Kinjig,

wufdj fid) in ben füllen, bunfeln SBaffern feine SBunben
unb weinte bor ©cfjam unb gorn, folgen Stöfdjieb bom
„frönen ©efd)led)t" erhalten ju rjaben, er, ber fdjönfte

Jüngling im ©täbtd)en.
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©S war eine poefieooffe (Sitte bet bergangenen $eit,

junge £>anbwer!er, wenn fie in bie grembe sogen, eine

(streck weit gu begleiten unb bann erft 5(bfd)ieb bon einanber

§u nehmen. SSon "oen legten gwei Q^ten meines SSolfS*

fd)üterlebenS an, wo id) mit alten Setjrbuben unb ftung*

gefeiten berfeljrte, bis gu meinem eigenen 21bfd)ieb fjatf id)

alle Qunggefelleu, bie in bie gerne gogen, hinausbegleiten,

abwärts bis gum „9Jcarterberg" unb aufwärts bis gum
,,©fd)weitod)".

(Selten ging eS oljne Sränen ab beim letzten ^änbebrucf.

S)ie 9Jcenfd)en waren, mein' id), früber gemütbotter unb

weidjer. $e|t füt)tt man bie $ugenbfreunbe unb Kollegen

an ben 58af)nr)of, ttinlt in ber ^Reftauration nod) eins, unb

bie einen pfeifen babon, unb bie anbern gefjen tjeim — alle

otme befonbere 9ftit)rung. 2)af3 bie (Sifenbatm bie (Sdjei*

benben batb wieber bringt, mag audj etwas gu °ief
ei: ^a^e

beitragen.

Qd) erinnere mid) namentlid) gweier tränenreicher 21b*

fd)iebe. S3ei Sambert, bem (Sdjmieb, unb beim „wütigen"

(Sdjloffer, beibe in meiner 9?ad)barfd)aft, ftanben in fener

3eit gwei £el)rbuben, beS gärber SBafilS iüngfter <Sot)n,

Kornett, unb ein SBauernbube auS bem 2)orfe 9Jiül)lenbad),

bex nur unter feinem ©pitmamen „föugelrunb" genannt

würbe. SSeibe Ratten unter bem (Spott ber §aSlacf)er l^ugenb

biel gu leiben. S)er Kornett war ein lin!ifd)er, geiftig giem*

lid) befdjränfter, aber gutmütiger £erl, ber wegen feines

(StottemS ben Übernamen „§edengajer" erhielt. $)en ®ugel=

runb, ber ob feiner ebenfo biden als furgen SeibeSgeftatt fo

getauft worben war, fperrten fie an gaftnadjtStagen in einen

Ääfig uno führten it)n in ber(Stabt fyerum ober gogen it)n,

als £inb in einen £orb berpadt, auf einem SBägetdjen burd)

bie «Strafen.

Söeiben getraute man allgemein gu, es würbe leiner ben

9Jhit tjaben, in bie grembe gu getjen. Unb fie gingen bod).

S3eibe r)alf id) begleiten. $In ÄorneliS 5tbfdjieb erinnere id)
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micty nocty motyl. ©3 mar ein fctyöner grübjatyrgmorgen, bie

(Sonne fing tbm an, tyinter bem Urroalb tyerauf in§ £af

tyineinäufctyauen, al§ mir auärüdten: bet ftorneti, ber fctyou

frütyjeitig micty in meiner Kammer, bie nur burcf) einen §of
bon ber feinigen getrennt lag, mactygerufen tyatte, unfer

$eter, ber Bäderjunge, be§ §oläer=$eter§ Stubotf unb

tcty. 2öie e§ üblicty luar, trug abmectyfetnb einer bon un3

be§ (Sctyeibenben $elteifen. Bon ben gelbem t)ct lief? fiety

im SBanbern nocty bie ober jene £a§lactyer (Stimme työren,

bie fböttifety bom Sotneti 5Ibfctyieb natym auf balbige§

SBiebetfetyen.

Slm ÜUcarterberg — bie (Sonne fetyien je|t über Berg

unb £al, unb gar lieblicty glänzte ber ftirctyturm ber £eimat

§u un3 tyerab — natym ber ftorneli fein gelleifen, banlte

für bie Begleitung unb ftotterte feierlicty: „B'tyüt euety ©Ott!

§eim lomm' i nimme. Statyeim mär' i mi Sebtag ber bumm
Äorneli." Un§ aber ergriff ÜOcitleib, unb mir liefen bie

Steinen in tyellen Slrobfen über§ ©efictyt herunter, auet) ber

^ßeter unb ber SRubolf meinten; nur ber ®ometi blieb troefen,

aber bal SBetye fambfte bod) in itym — er mar blafe.

2öir fetyieben auf Dftmmermieberfetyen. SDer Äorneli

blieb bon «Stunb an berfctyotten, bi§ in ben actytgiger Satyren

au§ bem ©tfafj fein Sotenfctyein lam, mo er bei einem

(Sdjmieb bie erfte Arbeit gefunben tyatte unb bei itym ge-

blieben mar* bi§ §um legten §ammerfcr)tag. Äein Sftenfcty

tyätte bem Storneli eine fo ftarfe (Seele gugetraut. —
9mber§ maetyte e§ ber föugettunb — er tyiefc Xaber

Heller — ben iety aud) in bie SBelt tyinauSmeinen tyalf. ©r

bergafc e§, bafj bie §a§factyer itym einft mitgefbielt. (Sr

fetyrte tyeim in fein 2)örfctyen SMtylenbacty, fetylofferte ben

Bauern auf ben |)öfen im Sagetotyn unb legte fiety naety

menigen $atyren jung unb lebig gum Sterben nieber. —
Slucty ber (Styriftian fetymor in feinem gorn brunten an

ben SBeflen ber ftingig, nie metyr in ba$ Jprjänenmeiberneft

§urücf§ufommen. 2)octy er mar «Sanguinifer unb §umorift,
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imb trenn et aud) lange fortblieb, er tarn bod) mieber, nm
abermat§ §u gefjen unb bann mieber-mtommen.

93i§ S3ern eilte er, olme borljer irgenbtoo Arbeit ju

nehmen, um ja meit bon §a§le meg gu fein unb feinen ©ctymer^

ju bergeffen. SIber bie §eimat fafete il)n aud) fjier in fdjroe*

rem ftambfe. ©r belam unfäglidjeS £>eimmel). SBeber

fölarinettefbiel nocr) Srombetentlang bermod)ten e§, ba§ 2ßer)

gu füllen, ja fie bermerjrten e§ burd) bie (Erinnerung an bie

fdjönen Sage bar)etm. Überlaut meint ber junge ©efelle

im einfamen SSierleller bei ber Arbeit, ©ein Sfteifter Ijört

fein SSeinen unb tröftet ir)n, aber betgeblitf).

2>er ©rjriftian berläfet SBetn — aber fjeim mill er bod)

nidjt. ^raufeen bor ber ©tabt, in ber freien 9?atur milbert

fid) fein §er§eleib. %m erften £>orfe fd)on fbielt er im 2Birt§=

ijauS eins auf feiner Srombete. (Sin ^anbroerfsburfdje,

ber borübergierjt, $8ern §u, t)ört it)n unb benft gleidj: „®e§

ifdj ber (Srjrifiian." 9ftd>tig, unb er felbft mar beS Kolben

•ftebomuf bon £a§Ie, ein ©dmeibergefelle , ber nad) bem
©jrtftian bie Heimat berlaffen t)atte unb in ber ©djroeij

urntjergog. ©inen §a§lad)er ferjen unb lein §eimroef) mefjr

fjaben, mar beim ©t)riftian einS.

@§ ging itjm mie mir felbft. 9113 icr) in 9taftatt am
Jgeimroel) litt unb an ber 5Uhirg brausen meinte, feinte id)

mid) jemeils nad) ben 3ftarfttagen ber ©tabt. 2)a famen

ber @d)inbele=^ibele unb bie „müfie 9?eumaierin" bon §a§le,

um £>anffamen §u laufen. Unb folange id) bie fat), füllte

id) feinen ©djmers. $dj mar burd) fie magnetifd) mit

ber §eimat berbunben, unb eS ftrömte bon biefen £a§=

ladjern ein tjeimatlidjer 2)uft balfamifdj in meine franfe

©eele über.

3)aS §eimmel) ift eine fbejififd) beutfd)e $ranfl)eit. 2)er

^rangofe t)at lein 2Bott bafür unb nennt eS beSfyalb auä)

„heimve". $n biefer föranffjett §u fterben, mufj ber gräfc

licfjfte Sob fein. %ä) meife au§ meiner ^inbeSjeit, mie bie

alten Seute mit ©raufen ergäf/lten, bafj^ein ©olm unferS
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9tacf)bar§, be§ ©cfmüebmeiftei* (2anbb,a§, bei ben ©olbaten

„am §eimtoef)" geftorben fei.

3>cf) fjabe fpätet in meinem ^farrborfe am (See bon

einem gan§ äfjnlidjen ^-all erjagen r)öreu unb iebeSmnl

biefe§ (Sterben für bie entfefclidjfte unb fd)Tner§üd£)fie 2obe3=

art gehalten.

©inen Sflenfdjen an biefem 2Beb, beim Militär fterbeu

{äffen, weil biefe föranffjeit in feiner ^atfjologie ftefjt, tjatte

ict) für eine» bet graufamften SSerbrecfjen an bet 9Jcenfd)f)eit.

Xod) unfere neuefte $eit unb unfere mobetne ©efetjgebung

forgen bafiir, ba& bie DJtenfdjen ba§ §eimroeb, berlieren.

$)ie GHfenbaljuen führen bie Seute, fo oft fie £>eimroeb, be=

fommen, in fürgefter S^ f)eim gu 33efucf) unb ba§ Qtefet?

dorn Unterftüfmuglroofjnfifj macf)t bie 9Kenfd)en immer fäfter,

gleichgültiger, fjeimattofer. 2Ber groei Qatjre bon ber §eimat

meg ift, roirb als fjeimatto» betrachtet — baZ ©efetj ftöfjt

ib,n au§, er mujj baZ tjärtefte 23rot, ba$ ber 5Irmut, in ber

grembe effen. 2)a§ begreift man aber nidjt, baß ber f)eimat=

lofe SRenfcr) falt unb r)erglo§ — unb ju allem fät)ig roirb.

SBenn man barauf ftubieren tooltte, rote am beften

unfere fokale Drbnung umäuftürgen märe, lönnte man e§

gar nidjt beffer machen, al§ roie man e§ in unferen Sagen
bon oben herunter tut.

Scf) behaupte, roo bie 9ttenfd)en nocr) am £eimroel) leiben,

gibt'3 feine SRebolutionen. ^ie grangofen fennen biefe £ranf=

fjeit nicfjt, unb ifrt £anb ift beSfjafb baZ Sanb ber bolitifdjen

Ümftürje. 2>arum fjat ba% beutfdje 93olf §u allen Reiten

ber Vergangenheit bolitifd) fo biel fictj gefallen laffen, roeil

e§ bc& Sßolf be§ §eimroef)§ ift. Sobalb e§ bon biefem tiefften

unb ebelften SSet) bollenbS furiert fein roirb, t)aben roir bie

fokale Stebolution. —
SBeil ber ©r)riftian mit bem Slnblicf be§ <Sd)neiber§ fein

§eimroeb, berloren fyatte, ba ba§ maguetifcrje 9#ebium ge*

funben mar, ließ er ben 33ruber groirn aucr) nicfjt mefjr lo§.

Gr überrebete it)n, 93em ben JHücfen ju fefjren unb mit ifjm

§an«jafo&, Sluageroäfjlte Schriften. III. 15
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übet Konftang nad) 9ttünd)en §u gießen, unb blies nun auf

bem SSßeitcrmarfd) lieber luftig in allen Tonarten.

gn Söaben im Slargau befud)ten beibe in (hinuerung an

ba§ l)eimatlid)e Ktöftcrlein aud) bie Kabuginer, um tuiebet

einmal ein ©tücf Kabuginetbtot §u effen, btö ben §a§lad)et

Söuben nod) ju meiner $eit roat)tet 9ttat§ibau tt>at. 2Bie

ftaunten bie jroei §anbroetf§butfd)en, aß fie in bem Klofter*

bföttnet einen Kabuginet etlannten, bet früher im £a3lad)et

Softer geroefen roat! 9Ibet aud) bet Kloftetbtubet roat et=

fteut, benn bet (Sfjtiftian fjatte in bet Söeif)nad)t3§eit bot bem
„kribbele" in bet Klofterfird)e @d)almeien geblafen unb

mar iimt be§t)atb roofjlbefannt. ©t rourbe in bie föonbentftube

geführt unb mu&te bor allen $atre§ unb $tatte3 mit [einet

Klarinette bie alten 2Beif)nad)t§töne ber §irten roiebergeben.

Slber ber (£f)riftian unb ber ©crmeiber üftebomuf Ratten

einft aud) ju ben in meinen „Qugeuberinnerungen" geftf)il=

berten „Sreiföuigeu bon lpa§tad)" gehört, unb barum fang

ber ©djneiber ben Kapuzinern aud) bie f)eimattid)en 2>tei=

fönigstieber, unb ber (Sfjriftian blie§ bie ÜÖMobie ba§u. Gine

fold) geiftige ^reu^e Ratten bie bieberen ©djroeigerlaöuäiner

nod) feiten erlebt, unb barum erhielten bie %\ve\ Dom heften,

toa3 ein Kubuginerflofter bieten lann.

3n ©djafffyaufen b/tben bie beiben abermals ©lud.

(Sie treffen jjufättig ben Vorüber (£t)riftian§, ber bor einigen

Sauren al§ „91botf)efer" 1 in bie grembe gebogen toar unb

in ber ©tobt am SRfyeinfatt lonbitionierte. $rüt)er fdjrieben

bie 9ttenfd)en in ber grembe nid)t fo biete Briefe f)eim

roie l)eut§utage, too ba$ 23rieffd)reiben §u ben 9ttobefranf=

fjeiten gehört, $d) f)abe mandjen gelaunt, ber feine brei

SBanberial)re mad)te tu ber SBett brausen, ofjne aud) nur

einmal Ijeimjufdireiben. (So lam e§, bafj ber ßfjriftian feinen

trüber, roeldjer beibe mit ©elb berfat), in ©djaffRaufen

nid)t geahnt blatte.

1 St ftarb aß ^nfjaber e »net Slpottjefe in (Sberbad) bei §ei-

belberg.
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Uufer alter Dbetfeljtei Sötum biftierte lind in ber SSolfö*

fdmle einmal im ^ahxc. einen Sörief an bie „teuren ©tteru"

gur 9?euiar)r§gratnlation unb ließ un§ biSmeilen „StJcufter^

briefe" borlefen, mie man einen guten greunb um ein 3)ar=

leljen bou fünfzig ober metjr ©ulbeu bittet, aber fonft tuarntc

er nor bem 93rieffd)reibeu. „
sBer biet Briefe fdvreibt," meinte

er, „ber lügt biel." Unb ber Mann tjatte rerfjt; bie SKenfdjeu

lügen ficfj fd)rift(id) rueit mein-

unb ungenierter an als münblicf).

Xie Scute im SSolfe mußten bor biergig unb mefjt

Sotyren, aucf) menn fie lefeu unb fdjreibeu tonnten, leinen

©tief §u „[teilen", ©ie gingen, roenn bie§ nötig roar, §um
Sefjrer ober Pfarrer, ©etbft nod) §ur Qdt, als \d) £orf=

bfarcer am 33obenfee roar, tarnen oiele ältere Seute gu mir

in biefer 9lbficf)t.

£aß be& 33rieffd)reiben unb ba$ Sügeu in einem 3u=

fammenfjange fielen, get)t fdjon baranS fyerbor, ba$ ieneS

@efd)led)t, bem bie fiüge am futantefteu bonftatten ge()t,

ba§ meiblidje, im 3Srieffd)reiben eine mafyre SStxtuofität be=

fi^t. S)a§ bümmfte meiblidje Sefen fdjreibt einen guten

SBtiefj biefe (hfarjrung r)abe id) fd)on oft gemad)t unb ge=

äußert. QaZ SBrieffdjreiben ift beätjatb aud) ba§ (Clement

unb ba§ tägttdje 33rot gar bieler meibtidjer ©eeleu.

(5§ gibt §af)ltofe fogenanute gebilbete roeiblidjc Sßefen,

bie il)re gange $eit mit ^ßut}, SRomanlefen unb 33rieffd)rei=

ben ^bringen. Unb roeil fie in ben *ßufcröaren fornof)! ofe

in ben Romanen mit eitel ©djeiu unb £üge bebieut tuerben,

tragen fie biefe „^rjautafien" aud) in il)r 33rieffdjreiben über.—
Unb nun mieber ginn (Sfjriftiau!

Sßenn ber nid)t gemußt blatte, baß fein 33ruber in ©erjaff-

Raufen fei, fo mußte er aber, baß in ber 9Mb,e biefer ©tobt,

auf bem babifdjen „Stanbeu", im ©täbtdjen ©tütjlingeu,

ber trüber feiner üühitter at3 Pfarrer lebe.



— 228 —
3u ben fatf)otifd)en ^rieftern, bie gebotene Jpa§tad)er

tnaren unb bor mir lebten, gehörte and) ber Pfarrer (Sdjättgen

oon Stüfylingen. 9Jcerfniürbigertt>eife baben faft alle geift=

lieben Ferren an§ §a§le, roetdje in ber $eit oon 1760—1850

ftubierteu, erft bem ^anbtoerferftanbe ftdj getribmet, ebe fie

5um (Stubium übergingen. £er ber $eit nad) am tueiteften

3urüd[ter)enbe tnar ber S3ruber meinet @roftüater§, ^ofepl)

§an§jafob, ein Sobn be» alten ütotneß. $)e§ festem (Sölme

traten oon if)iu alle §u SJcülletn obet 23ädem beftimmt roor*

ben, fo irie aud) mein ©roftüater, bet 53ede=^3eter, feine

23uben alle SBäder treiben tieft. 9Iudj bet Sojebl) arbeitete,

roie fpäter id), an ber SJculbe. 9113 ber I^üngfte irmftte er

jeben (Sonntag einen Slorb 28eiftbrot in§ ftapuginerflofier

tragen; e§ mar ba§ ein 3öeil)egefd)enf be§ frommen $ater§

Joroeß an bie bärtigen (Söhne be§ 1)1. $rangi§ru3.

®ie <ßatre§ boten fid) öftere bem SBäcferjungen, ber

itmen geiftig fehr getredt fdjten, aß Sefvrer in ben 9(nfang§=

grünben be§ StubiumS an. 2lber, fobiel ber 3°fePf) aud)

^reube bafür geigte, ber alte 2orueß roar nid)t ju gewinnen.

9)cef)r aß einmal faft ber ^ater ©uatbian beim Jotneß unb

feinet $rau / t™ 1^ m^ ifynen ein $läfd)d)en £>etrenberger

unb petitionierte bergeblid) füt ben ©rubiofu§ 3 fePfy/ Iro^
bem bie 9ttuttet bem ßabuginet auf§ fräftigfte fefunbierte.

(SineS 2age§ rüdte ber ©uarbian mit bem (Stabtofarrer

Sdmmacber an, ber beim 2otoei§ in fjofyen (Jfyten ftanb, unb

jetjt tnid) ber (Stattfinn be§ Sßaterg. Qx geftattete, ba^ ber

^ofebb, bei ben ßapuginern Satein lerne, aber unter ber 33e=

bingung, iia^ er !ein föapuginer toerbe. Xenn oon feinen

Söuben, meinte er, füllte feiner betteln get)en, am toenigften,

trenn er nod) ftubiert fjätte.

(So roarb ber ^o\epi} (Stubent unb SSeltpriefter unb gu be§

$8ater§ Sebgeiteu nod) Sßrofeffor am ©rjmnafium §u 3>onau=

efdjingen unb fürftlid) fürfieubergifd)er §offaplan. 51m §ofe

aber taufte man feinen proletarifdjen Warnen um unb nannte

äjrt „Qeanjaquee". SDcerftrürbigermeife trat id) fünfunb*
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fiebrig Ajafyre fbäter am gteidjeu ©rmtnaftum an bie gleiche

©teile, bie er al§ fiefjrer inne gehabt. Unb id) traf uod)

einen Sd)iiter be§ „9(bbe ^eanfaqueg" in bem acfjtsigiätjrtgeu

fcoftat Bepf.

Später berlief) ttjm ber ^üxft bie gute Pfarrei ©rjingen

bei (Singen, loo bte grangofen itW ipab unb ©ut btünber*

ten, unb bann auf feineu äöunfcr) Sßotfacf) im ftinäigtale.

$n ben breiiger Qfatjten be§ borigeu ^3al)rl)unbeict§ ftarb er

oüä ^enfionär in ber §eimat.

$d) lanute ilm nid)t mefjr, r)örte aber ate ßinb fdjon

biet t)ou ü)m, uanieutlid) bou feinem Seftameut, worin er

Sdjulen, ?trme unb bie §af)lreid)en Äinbet feiner 23rüber

unb Sd)roefteru bebadjte. 3U meinem Qimmer berDar)re id)

nod) fein Porträt, gemalt bom Sanbfja», ein *pradjt§fobf

eineä alten Spanne», bot! S3ieberleit unb |>umor.

(Seinen geiftlid)en ©rofjneffen I)at er burd) groei ßigen*

fdtjafteu iueit übertroffen: einmal bafj er ba$ $eug *)aiie äu

einem £>offaplan unb bann, bafj er ein bebeutenbe§ S8er=

mögen {unterlieft, gum §ofmann U^D Äatntaliften Ijabe

id) abfotut feine Anlage, unb nad) meinem Stöbe wirb mau
mir borausfid)ttid) giuei 3)inge nid)t nad)fagen formen: bafc

id) tjöfifdje, feine Sanieren gehabt unb biet ©etb I)interlaffeu

fßte.

Um biete ^atjre überlebte um feine Scfjroefier, bie

§elene, tbetdje fein £)au3iuefen geführt t)atte. Sie töorjnte

in meiner erften fnabenseit einfam in einem Stübdjen beim

Sdjneiber ©ifenmann, roo fetter ®art unb id) als ©rofc

neffen bie alte S3afe bismeüeu befudjten. Sie fafj ftet§ am
genfter mit ber SdjnubftabaBbofe unb fdjaute in ha§> Keine

©ärtdjen beS Sd)neibermeifter3 t)inab unb tnnüber auf bie

Sanbftrafje, too bie ©itroagen burd)fut)reu.

2>ie §elene*93a§ roar nid)t müb unb fanft mie meine

£ene=93a3, fonbem eine ernfte ^erfon, bie it)r nid)t un*

fdjöue» ©efid)t in fiuftere galten 30g: ber £t)bu§ einer alten

$farrer3tod)in. Qnnerlid) mar fie aber nid)t fo fdjlimm; fie
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gab iniy jeiueüg ein <Stüdd)en ,,©ut§", t>erabjd)iebete aber

bie beibeu fungen fettem balb luicber, ha fie nid)t oiet

retten mod)te unb gerne allein lebte.

«Sie ftarb, efye tdj fie nä()er gekannt, unb id) erinnere

mid), itre giemlidj ungetrübten ^ergenS mit ber £eid)e ge=

gangen 51t fein.
—

2)er näcfjfte £a»lad)er im ^riefterftanb nad) meinem

©rofjonfet ruar ber Pfarrer bon @tüi)tingen, <2d)ättgeu,

ber Bruber meinet 9aid)bar§, be§ $-ärber§ Bafil, beffen

id) in meiner „$ugenbaeit" lobenb (Srtuätmung getan. Xer

fbätere Pfarrer mar §uerft mit 2>on Bafilio in ber bäter*

lidjen Söerfftätte al§ gärberlelrcling geftanben, biö bie Sita*

pujiuer aud) fein Talent entbedten unb it)n sunt ©rubieren

brachten.

(5r ging ficfyer unlieber au§ ber Färberei fort at§ id)

av& ber Badftube. SO^ir lam |eue§ £>anbtuerf in meiner

ftnabenseit ungemein feicrlid) bor. 2tm ©onntagmorgeu

gut g-rütjlingegeit sogen bie Bäuerinnen unb £anbmäbd)en

in tjellen ©djaren bon Berg unb 2al bem ©täbtdjen unb

ber „%aib" §u, jebe einen Balten 3roitd) ober leinen Sud)

unterm i'lnu, um ba§ ^robult ihrer Siuterarbeit in bie

„$arb" ju tun. 5lud) gekirnte ©djafrootle brachten fie in

körben gum färben. 3)er ©efelle unb ber Sefrcbube mfy>

men bie SBare in (Smpfang, mad)ten barau ein „Qeidjen" au§

üöieffiug unb gaben jebem „Söeiberoolf" ein fold)e§, bamit

biefe§ fein ©efbinft lieber erfeuuen tonnte, roeun e§ rot,

blau ober grün au§ bem
f5"
ar ^>^e

Tf
el ^am -

9lt§ be§ „^ärber* £oni" ^riefter geroorben, fam et in

baZ benad)barte 2Setfd)enfteinad)er Za\ at§ Bifar, unb bie

Bäuerinnen freuten fid) nid)t roeuig, ben fungen gärber oon

efyebem auf ber Stangel §u fetjen. Balb ftarb ber alte Pfarrer,

unb ber 2oni würbe seitroeilig ^farrbetroefer. ©ein Bruber

Bafil ritt mand)mat an ©ountagen ftol§ auf feinem Rauben
ba§ 3Belfd)enfteinad)er 2tal l)inauf, itjn §u befudjen. (53

genierte ben joni aber bod), bafj bie Bauern Uveen „Jperrn"
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ftetö nur ,'i görberS Jotii" nannten, unb eingeben! be§

SBorte», X>a$ ber ^ropfyet ntrfjt oiet gilt im Söaterlanöe,

melöete er fid) meg unb fain a(§ 93ifar nad) iperboläfyeim

im 93rei»gau.

3d) rjabe aud) ü)it nidjt mefjr gefannt; er ftarb fieben

Safere »or meiner ©eburt, nod) jiemtid) jung, af§ Pfarrer

unb detail in <Stüf)tingen.

Um fo befaunter aber maren mir feine jmei 9?ad)folger im

^riefteramt, bie Pfarrer <ßfaff unb 2irt)oib. 2er eine arbeitete

bei feinem SSater al§ (Sattler, e()e bie $kpujiner itjn gum
Sateinifdjlernen fjeranjogeu, unb ber anbere f)atte aU?

9Ipotl)efer feine £ef)re oollenbet, aß er bie b,öb,eren <Stubien

anfing.

Söeibe maren im beften SJcanneSatter al§ $farrt)erren,
s

4?faff in Soeben auf bem Sftanbeu unb Sirbolb in 2Boll<

matingen am 93obenfee, a(§ bie Dieoolutiou oon 1849 to§*

bracf). (Sie oerleugueten bie angeborene liberale öaöladjer

•iftatur nidjt, imb roäfjrenb ber eine, t>tn Stufeen auf ber

Sdmlter, mit feinen beroaffneten Sauern in bie 9(mt§ftabt

93onnborf 50g, fyelt ber anbere am See fircfjlicfj unb politiftf)

reootutionäre ^rebigteu. (Sie tarnen trotjbem beibe glimpf*

lid) meg. 3a a^ in &en fiebriger ^afyren ber 1849er öiberali^

mul §u Gljren fam, erhielten fie gute ^frünben unb ftarbeu

al§ mofyltjäbige ^enfiouäre im folgenben 3ab,r§e£mt ingreiburg.

Pfarrer $faff, beffen id) fd)on in meiner ,,©tubien§eit"

ermähnt, mar ein üücann bot! Söifc unb föumor, £irl)olb

gerabe ba§ Gegenteil, ein ernfter, finfter blidenber, fdjarf

far!aftifdjer unb fdt)arf geiftiger 9ttann, ber, motjl oon feinem

9(pott)eferftanbe fyer, in feinem ganzen 93eneb,men etmas

3Sornet)me§ unb präpariertet blatte, £ent „£a§tad)er £ibe=

ralismus" aber blieben beibe in alltoeg it)r ganje§ Qeben

tnnburd) getreu, unb bah lob' id) an ifmen. 9Jlan mufi bie

^beale feiner jungen 3a£)re allzeit rjodjljatten. —
6ine§ 9Ibenbs rüdten alfo ber Glniftian unb ber (Sdmei*

ber in ber Keinen, alten fürftenbergifdjen Dtefibenj auf bem
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Sfanben, in ©tüfilingen, ein, um ben fetter imb 2>efan §u

befudjen. «Sie Ijörten, et wäre in ber ©efetlfdjaft, in bet

^o[t. Unb alSbatb fam bem (SfnAftian ein ©ebanfe. St lieft

ben äufjerlid) nid)t fefjt emöfef)(en3n>etten 9?eöomuf bot bem
2ßittsf)au§, trat in bie ©tube, wo bet 2)efan unb bie §ono*

tarioren beim Srunf unb (Spiel faften, unb fing an, auf feinet

Klarinette §u blafen.

2(nfang§ unioittig übet ben fürjnen 93täfer, f)ord)ten fie

balb fteunblicfj auf, at3 fie ben ftünftler metften, unb be=

trachteten, ben fcfjönen, jungen Mann, ber fjinter bet fttari*

nette ftanb, mit fteigenbem 2ßof)lgefatlen. 23on feinem %e\\*

eifert, baZ et fdjmud auf ben <5d)ultern trug, nafjm ber

SRufifant bann aud) feine trompete unb btie3 einige alte

SBolfslieber. SÄC $f)ilifter fangen unroitlfürlid) mit, fo

türjteub trompetete ber 6t)tiftian.

9113 er geenbet, trat er bor, tjielt juerft bem ®efan ben

£>ut tjin unb fprad) : „£>ett Stefan, geben ©ie Qfjtem teifenben

bettet aud) einen 3el)tpfeunig!" Qe^t matb et etfannt unb

mürbe ber £öroe be§ 2tbenb3. Sten ©dmeiber bor ber 2ür
fjatte ber ßfjriftian gteid) nact) feinem Sriumpt) hereingeholt,

unb aud) er nafym teil an ber 6f)ie feines „£anb§manne§",

beffen 2toft gegen ^eimtueb, et getootben.

3)er ©dmeiber t)ätte in ©tütjlingen Arbeit gefunben;

benn ©djneibermeiftet, bie ©efellen btaudjen, gibt e§ faft

in febem ©täbtdjen. 91ber Bierbrauer, bie einen „$a£" ge*

braucht l)ätten, luaten not fed)gig Qafjten in ben babifdjen

Sanbftäbtdjen fo tat a!3 fjeutjutage ©olbfdjmiebe in ben*

felben. SBenn ein Stauet einen Keffel mit 200 ÜJJJafj l)atte,

fo roat btö fd)on biet, unb biefeg Quantum, bo.% it)m füt

SSod)en teilte, tonnte et allein äufammenlodjen.

Set (Sfjriftian fürdjtete baZ §eimroef) unb beftadj ben

©dmeiber butd) alle möglichen 9teben§atten, mit if)m roeitet

ju §ief)en unb ben gefellenbebütftigen ©djneibetmeiftet in

(Stürjlingen gegen allen 3unftbraud) im ©titfje gu laffen.

„Söaifdj, -ftebmuf," fprad) bet liftige Stompetet, „a Äerle
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roie Sm blibt nit in fo eiuetu flehten ÜWeft, fonft roär'fcf) Habet

l' £>a3(e blitoe. SBeim 2)u aß fermer ©djuiber toillft fjeim*

fomme, fo mufjt $)u nur in einet großen ©tabt in Arbeit

gefm." 2)a£ teucfjtete bem billigen SDenfer 9?epomuf ein,

unb fie gogen »ueiter nad) ben ©eftaben be§ 33obenfee§.

SDurd) jebe§ ©örflein blie§ ber (Srjriftiau feine Klarinette,

unb ftolg matfdiierte bei ©dmeiber neben üjm tier. ©totg

mar er, meü ber 93Iäfer, ber iung unb alt an bie genfter locfte,

fein 5reuuD Ult0 Sanb»ntaun mar. ©o ging'3 burd) bie

lieblichen ©efilbe am rechten 9tfieinufet f)in, ber Jpauptftabt

am 93obenfee ju.

(So mar tiefer, ftiller 9Ibenb, aß fie l)ier einbogen. 9?ur

ber JRtjein mar fybrbar, n»ie er feine Seilen unter ber alten

©tabtbrücfe l)iuburd)3mängte. $(uf ber 33rücfe ftanben brei

junge ÜDiänner, füll itjre pfeifen raucrjenb unb in bie fluten

liinabfcfjauenb. 6§ maren brei §a§lacr)er, metdie, biefen

Mittag ebenfalte erft in Konftau§ eingemanbert, am Slbenb

ir)re Verberge oertaffen tjatten, um in alter §a§lad)et %ct

ben 5lbenb raucfjenb auf ber (Strafe aufbringen.

Sftnen narjte ber (Stjriftian mit bem ©dineiber. ®er

erftere üertaufcrjte, al§ er bie 9tf)einbrüde betrat, bie ®orf*

flarinette mit ber Srombete unb btie§ ein Sieb, $>a% fie in

§a§Iacf) oft am 5lbenb gefungen Ratten. $>a riefen bie brei

auf ber SSrücfe einftimmig: „2)e§ ifd) ber ©fniftian!" 6r

roar'§ roirflicr), unb fie maren ber <5tppt*%oni, ein ©attter,

ber Klet)le*3taberi, ein ©lafer, unb ber ©ab,te*!£om, ein

©erber, alle brei ridjtige £>a§lad)er in ber $rembe.

2)te jmei lederen b,abe ict) nocf) gefannt. ©ie maren

nat)e§u 9tttmeifter, ba id) ein Knabe mar; ber ©ebüe=ütoni

n»ar fdion tot. ®er ©tafer Kletjte galt in meinen Sagen

at§ ber befte ^ßfeifenfenuer. @r fyanbelte immer mit fotdjen

unb trug beftänbig, mo er ging unb ftanb, einen „Kloben"

im ÜJJhmb. %d) eriunere midi nod) moi)t, bafj er aud) meinen

SSater, feinen fetter, einmal „anforderte" mit einem „üüteer*

fd)aumfopf", unb bafj ber Später fetir erboft mar über ben
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©lafer. SBeil id) irr biefer <&ad)e gartet für ben 93ater nafym,

ber jeben Slbcub auf bem „Kanapee" feine pfeife raudite,

fo tjielt id) bem ^Benjamin, be§ ©lafer§ ©ol)u, meinem

©djulfamerabeu, feines SSatere unreelle^ ©efd)äft oor. (S&

lam barüber gum 2>uetl, unb bet ädere unb ftärfere 33enja=

min prügelte bei ber „©ottlütbrud" micf), ben „93ecfe=

$t)itipple", gehörig burd).

S)od) bie $einbfd)aft mährte nid)t lange, ba be§ 33en=

jamin Xante im ?lbler Stöd)in mar. 3n feiner ©efellfdjaft

fam id), ate ^atenfinb ber 2Birtin, oft in bie £ücf)e, mo ftet§

oon ber §anb ber „33afe" ^Benjamins ein ©tücf falten ftote*

letteS ober traten abfiel. Slu§ biefem nidjt fetrr ibealen

©runb mürben ^Benjamin unb id) et)er roieber „gut g-reunb"

al§ unfere Leiter.

£er ©o't)n be3 9toud)er§ ftarb, et)e er §roan§ig $at)ie

§ät)lte.

$er (5ar)te*ü£ont mot)nte in meiner ftnabenjeit at§

©erbermeifter in unferer ÜRadjbatfdjaft. ©r mar ein ernfter,

fteifer 9Jcann, ber menig rebete, aber an (Sonntagen biet

tranf. (Sr pflegte immer über faulen ©efd)äft§gang gu flogen,

unb hak bie ^Bauern nidjt metjr fo gut bellen mollten mie

ef)ebem.

SBenn nad) ber fonntäglid)en grüfjmeffe ein ober ber

anbere ^ofbauer bei itmr eintrat, um ein ©rücf Seber gu

faufen, roeit er in ber fommenben SSodje ben 'Sorffcfjufter

in§ „Sunbent)au§" befam, fo mürbe er üom ©erber etroa

fo angerebet: „©uate SJcorge, ©d)üttebur! 3ftr tjenn 1

g'mifj a guat» Säber melle oom <Saf)le=ütoni? Äatbgläber

ober 9tinb»läber? <Scr)auet, bo tjab' i a £alb§läber, wenn

bes g'mictjft ifer), uo fönne fid) bia ©ngel im £immel brin

b'fdjaue. Unb a 9tinb§läber, ©crjürtebur, menn Igrrc £ag

unb 9cad)t in§ SBaffer ftemr — probiert'S — mi 9ftnb§läber

liatt'S u3. 2lmer jatjlc tun $l)r 33ure nimme gern — 3f>t finn

gu intreffant."
*

* fy/bt. - fitefjt.
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9(13 Knabe fjabe id) feine Lebensarten uidjt get)ört, id)

fant nie in feine Stube. Wber in meiner fpätem (#rmina=

fium^eit befud)tc id) U)ti bisweilen am Sonntagmorgen, um
feine im tiefften Greift, langfam unb im 33ruftton oorgetragenen

?lnreben an bie Säuern 511 t)ören.

Sföaren biefe fort, fo rebete er mid) in gutem öod)beutfd)

alfo an: „Jperr sJJad)bar! Sie fjaben red)t, haft Sie baZ ©tu*

bium ergriffen unb fein .^anbruerf gelernt fyaben. ÜJJcein

&ater, ber Ijat ben dauern baZ Seber auf ben 9tüden ge=

fdjlagen, trenn fie nid)t befahlen wollten, reoä er oerlangte,

unb fie tyaben bod) getauft, ^eutjutag muf3 man ben dauern

flattieren, muß Komplimente mad)eu, unb luenn's" an$ Kaufen

getjt, fiub fie bann bod) ungeheuer .intreffaut'. £1), £>err

£>ansjafob! Sie ß^iten toerben immer fd)Ied)ter unb bie

ÜDceufdjen immer gebilbeter. ^dt) bin ein alter Kerl, aber

Sie loerben es nod) erleben." ö§ liegt ein groft' Stüd 33afn>

tjeit in biefem ©erberausfprud).

2er 2oui trug an Sonntagen einen grasgrünen 9tod

mit gelben Knöpfen. %n meiner Knaben^eit t)at er mir

bamit ftets imponiert; fpätet aber bieute er mir al§ fomifdje

gigur.

9lud) erinnere id) mid) nod) feiner blaffen, füllen %xau,

bie mit ber ÜDciene einer 9)cartr)rin am genfter fafs unb §u

bem fteifen, eniften 2oni pafjte roie ein ^almjioeig §u einem

SSellenbengel. —
2öenn groei ober brei £)aslad)er in ber grembe gu=

fammenfommen, fo tjaben fie „Kirdjroeit)". Unb ba mir

9Jcenfd)en leine gemeinfame #reube fyaben fonnen, ot)ne bafc

offen unb Sriufen bie Hauptrolle fpielen, fo maifiten aud)

bie fünf näd)tlid)en ©efellen auf ber 9tt)einbrüde in Kon=

ftan<$ umforoeniger eine 91u£nat)me bon Der Siegel, al§ ein

richtiger £a§lad)er mit bem ©elb, fo er t)at, nid)t fparfam

umgefjt.

3n meiner ganzen ^uQ^eünnerung leben oon all

ben SJcenfdjen, bie id) in ber £>eimat rannte, nur ^roei, roelcfje
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„©eiafynlfe" waren; alle anbereu fyetten ©elb nur für (5dh>

märe, ruestjatb ein „reifer" SJtonn bamal§ eine fo feltene

(Srfdjeinung war wie ein »Deiner Stabe. (Srflärlicr) ift ba$ sanft

leid)t. 2)er normale £a3tacr)er ift ©anguinifer; er benft,

wenn er profaifd) ift, mit bem 3)cagen, wenn poetifd), mit

bem £>er§en. 2Ätt biefen beiben ^entarten wirb aber !ein

äRenfd) ju ®etb !ommen.

(Sine 9tu3nar)me in meiner Generation machten meine

beiben $ugenbfreunbe, ber fetter Start unb ber ©enffabrifant

©cbättgen. S)ie bad)ten mit bem $opf unb würben reiche

Seute. 51ber e§ mufe aud) fotdje geben, fonft bätte ber mit

bem £erjen bentenbe £>a§tacr)er ©crjriftftelter früher oft nicfjt

gewufjt, wofyer ©etb nehmen. —
Unfer ©hriftian blatte oom fetter Metern jwei fronen*

taler gum Slbfd)ieb erhalten. Siner warb bem freubigeu

ßufammentreffen auf ber 3it)einbrücfe am gleichen 91benb

noer) geopfert. 9(m anbern borgen flauten alte bei ben

SReiftern um — nur ber ßhriftian nidjt. Sr wollte erft

auf bat)erifd)em Söobeu wieber Arbeit nehmen, ba nur bort

für fein Sftetier WaZ §u lernen wäre. 2)er (Sdjneiber allein

fanb in Äonftans abermals einen SUteifier. Qejjt liefe ber

(£r)riftian itm eintreten, ba ber <&eppe*%on\, ber ®ar)te*!£om

unb ber ©tafer mit ibm weiterziehen fich erboten.

SSon ba ab oerfchwinbet ber ©djneiber au§ ber ®e=

fd)id)te ßl)riftian§. 2)er gute 9?epomuf fetjrte balb heim au§

ber grembe unb ftarb, ebe fein SRitroanberer bie Ufer ber

Sündig wieber auffudjte.

$ch Ijabe it)n alfo nimmer gelaunt, wohl aber feineu

füngeren S3ruber, ben Schuhmacher. 3)er brachte au§ ber

Urfcöweig eine grau mit, al§ er nad) Slblauf feiner 2Banber=

jab,re fyeimfehrte. ©ie hieft „baZ Solbe^abel" unb war

eine ebenfo gutmütige aB häfjtiche ^ßerfon. SBegen iljrer

©utmütigfeit mufjte fie unfägtichen «Spott binnetvmen, unb

ob ihrer ^äfjlichfeit lam fie in ben ernftlidjen Verruf, eine

£>eje gu fein, ©etbft if)r ÜÖcann, ber „Xaüeri", roar nirgenb§
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fid)et bot ben böfen £>a§(ad)et jungen, weil et eine folcfye

„9ltyentofe" mit au3 bet gtembe gebtadjt fyitte. —
9m einem fdjöneu 9J?aimotgen fuhren bie biet §a3lad)et

auf einem ©egelfd)iff bon ftonftans nad) 9J?eet§butg über

ben ©ee. (Sie waten nicrjt meuig ftofj, ben 23obenfee bot

if)ten 9lugen ju tjaben. Senn in ^aälacr) fangen früher

unb in meinet ©tubieujeit nod) bie ftinbet täglid) auf ben

©tta&en:

fionftanj liegt am 93obenfee,

SBet'S nü glaubt, folt felbft bmgeh/.

Unb in bet ^nabenjeit unfetet biet |>anbroetfebutfd)en

mat bamatö nod) bet alte „93ad)fepp" bottfjin mit feinem

S3otenful)tmetf gefaxten. 6t btaudjte bieten Sage ^abt=

Seit füt f)iu unb Ijet unb btarfjte bon bott ©übftüdjte unb

©eibenmaten mit. Sie gtofce (Sntfetnung unb bie ebeln

^Stobufte matten ben JpaSladjetn ^onftans bamal§ gu einet

SSunbetftabt, unb be§l)alb fang man fo getne ben obigen

SReim.

3dj etinnete mid) nod) gat mohl bet gtau be§ alten

33ad)fepb, bet ©tofjmuttet meine§ SSettet» SBilljelm, be§

fpätetn S5ietftämet§. ©ie lebte in einem Reinen, bunfeln

©tübdjen am ©tabtbad), mar eine tobufte, taufje 2tlte, bie

in ptimitibftet 5ttt auf l)ö(3etnem Seilet afj unb un§ Knaben

oft bon intern £iebling§gerid)t, <Sbed, gab unb babei bon

ifnen ehemaligen $a£)tten an ben 93obenfee, bie fie mit

intern „SDfann feiig" au§gefül)tt, etjä^lte. 9Jät ging babei

jebeSmal ba^ §et§ auf bot ©efjnfudjt nad) bem SBunbetlanb,

bon bem bie 9(lte gu betidjten nmfjte.

@o modjte e§ aud) bem ©fytiftian unb feinen ©efäbtten

gegangen fein. 21m testen Üfet wanbetten fie ben @e=

ftaben be§ ©ee§ entlang bi§ nad) Sinbau, bem beutfdjen

Sßenebig. §iet betbtängte eine anbete üfteutjeit alle anbeten

©ebanfeu. ©ie fatjen §um etftenmal eine gtößete 9ttenagetie

bon Sömen, 35äten unb Sigetn. Set fdjöne Gljtiftian, im



— 238 —

SSetttattetl auf feine reijenbe ©eftalt, nal)te bem Sömen*

fafig gu fetjr unb roarb bon bem Jiere mit ber £a|3e an ber

redeten Jjpanb bermunbet.

Söeit entfernt, ungtüdlid) barüber gu fein, mar nnfet

§a§lad)er ftotj barauf. „3' §a§le," meinte er, „fnnn einer

nur Hon einer Stuf) ober einem üfoft einen Stritt befommen,

aber in feinem Sebeu einmal bon einem Söroen getagt roor»

ben 51t fein, paffiert nid)t jebem §a§Iacf)er." ßr tieft fict)

berbinben unb mauberte anbern 2ag§ mit feineu Äameraben

luftig roeiter, burd)3 5Illgäu unb burrf) 58arjerifdj*©cf)n;abcu

9Jcünd)en §u.

Überall tjatte er beim
,

3)urd)marfcf) feine SSeifen ge*

blafen, nur beim Giurüden in 9J?üncr)en unterlieft er e§.

©ein SRefpeft unb fein ©tauneu bei bem ©ebanfen, jettf in

ber §od)fdjule für Bierbrauer angefommen gu fein, Heften

ifjtt trompete unb Klarinette bergeffen. $ein £on marb

geblafeu in ben ad)t Jagen, tuäbrenb er ©teile fudjte in ber

©tabt be§ @ambrinu§. SSergeblid)! ?(l(e feine brei ftame*

rabeu fanben unb nahmen Arbeit, ber Gljriftian allein tonnte

uicfjt unterlommen. Sr griff mieber, in allen Sagen be§

£eben3 unberjagt, ju feiner trompete unb roanberte au ber

3far abmärt? bem ©täbtd)en Grbing §u. §ier lebte ein

groeiter Vorüber feiner Butter, ein 3(lt=|)a§lad)er, als $ärber=

meifter.

£urd) biefen fetter l)offte ßfjriftian im SBierfanbe

SSarjern irgenbmo feine ©tubieu macfjen §u tonnen, unb

motjlgemut 50g er feinet SöegeS baf)in. 2>er %äibzi fyatte

feit bieten ^afyreu feine Speimat unb feine Sßeriuaubten nid)t

luieber gefeiten; er mar in Italien gemefen unb auf ber 9tücf=

fetjr in Ghcbing fitzen geblieben. (5r blatte bon einem ©cf)iuefter=

fotjn (£f)iiftian feine 9tt)nung, aber eine um fo gröftere greube,

al§ ber fid) it)in präfentierte unb burd)3 Sßanberbud) al3

SBerroanbter bofumentierte.

2)ocf) auef) im fleinen (frbing gab'3 feine bafaute ©teile

für ben jungen, fdjönen ©ofm be§ ©ambrinuS; roof)l aber
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gelang e8 ben ^emüinmgen be§ Järber», ihn im Stoxfe

Qtaifeubaufen im „Tufdielbräu" unterzubringen.

£bmot)l fiter feine .sjodifduile für fein gad) mar, fo

nabm ber (Sbriftiau bod) freubig bie ©teile an. Xie 9Jäifi=

fantennatur 'fam aud) t)ier gum Surdibrud), unb balb

trompetete ber £>a§lad)er im Heller, balb auf bem ftül)l*

fdjiff, ein anbermal auf ber ÜOtoljbarre. Xer alte 3)ufcr)el

aber mar fein A-rcunb öou 95iufif bei ber Arbeit, fo fünf

unb braudibar foiti't aud) ber 23urfd)e fid) ftellte.

9In (Sonntagen blie-3 ber Trompeter in ber 93rauftube,

mo be§ 9Keifter§ fdjmutfe locftfer, bie ^ofjanua, ben dauern

ben Stoff frebenjte. 9(ber nid)t b(of3 bie jungen unb alten

s3ajumaren gemannen ben fdiönen SOtufüanten lieb, fon*

bem aud) bie ^ofyanna. 3fa t}atte er fdiou längft ins §er§

geblafen.

@ar manchmal, menn öHc§ ftilf mar in §au§ unb £of
unb ber ÜNionb r)ineinfcr)aute in ba-3 fdjöne 9lnmefen be§

,,^u|d)elbräu", ba [taub ber (Jrjrifttan unter feinem Sammer*

fenfter unb blie§ meidje, füfje Gelobten t)inüber gur Semenate

ber fd)önen 3or)otwfl- 23eibe mareu längft einig, al£ ber

alte Sufdjel bat)interlam. Sßon ber ©tunbe an marb bem
(£t)iiftian ber ®ienji gefunbigt. Gin 93raufned)t unb 9ftufi=

fant — ba$ märe bem reichen bitten gerabe ber red)te al§

<2d)miegerfol)n gemefen! —
<3o trieben „Siebe unb 2rompetenbtafen" ben (Sfyriftian

fort öon ©aifentjaufen. £od) bie elftere, befanntlid) eine

grofre ©rfinberin, mugte Üiat. 2er -Trompeter gog nad) £anb§=

tjut, moljin bie ^oljanna regelmäßig auf ben greitag§marft

fam. £)ier fud)te unb befam er Arbeit im „Sftoferbräu",

unb an ben 9#arfttagen fatjen fid) bie (Getrennten. Hie

3ol)anna erfd)ien regelmäßig im S3rauf)au3 unb melbete bem
(Sfjriftian, ber an ber Arbeit ftanb, il)r £afein, unb am 9?ad)*

mittag mad)te er fid) lo§ unb geleitete auf Ummegen feine

Xonna gegen öaifenfyaufen.

<5o ging'i ein %ai)i — bis ber alte SJufdjel abermals
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batnnterlam unb feine ^obanna nid)t ntetjr auf ben $rei*

tagSmarlt und) Sauböbut liefe. «Statt iljrer erfd)ien eine?

2age§ im Sfloferbräu eiue greunbin uub melbete ben letüeu

©rufe bei ^otjauna mit bei Söttte, fid) au§ bem ©taub ju

mad)en; benn bie £od)ter roäre be§ £eben§ nid)t metjr ficber,

folange ber SSater „ben Trompeter" in 2anb§f)ut roüfete.

S)er ©briftian ging; e§ lam ü)n fcbroer an. (5§ mar

ein fcbruüter Sommerabenb, buntle Wolfen bertunbeten ein

näd)tlid)e§ ©eroitter. 2(uf ber Sanbftrafee bon ßanb§but nad)

©aifent)aufen roanberte einfam ein §aubroerf§burfcr)e, über

feinem gelleifen eine Slrombete aufgefdmaltt. «Sdjon rollte

bon ferne ber Bonner gegen ba§ fülle 2>orf, in bem leine

lebenbe Seele, lein Sidjtlein mebr fid}tbar loar, al§ ber näcüt»

lidje SBanberer burd) bie Strafec fd)ritt, bem Sufdjelbräu gu.

£er ^ettenbunb fd)lug an, bod) lannte er alSbalb bie (Stimme,

bie ifin beruhigte. 3)er £ira§ unb ber (Sbriftian roaren allzeit

gut greunb geroefen.

Sölifce jucften unb Bonner rollten, unb grDifdjenbinein

blies ber (Sbriftian bie 2Mobie: „$ßenn?

§ 9Jcaitüftert roebt" —
mit jenem fdjönen SSerfe:

$>ie 9?ofen tun blüb/n

60 frifd) alle Satjt',

SDod) b'ßieb, bie blütjt nur einmal,

Unb nad)fjer ift'3 gar.

2)a öffnete fid) ba§ genftercben ber Qofjanna unb fcf)tucf>

genb flüfterte eine (Stimme: „SB'büf $i ©ott, (Sbriftian!"

„WtjüV 2)i @ott, ^obauna!" rief roilb unb laut ber ©briftian,

unb fort ging'3 burd) bie 9iacr)t bin, ©rbing gu. —
@§ roar ein (Septembertag be§ %ai)xeZ 1881, ba ber

©briftian mir §u §a§le im Sfteug in einem gimmer be§

britten (StodraerlS fein Heben unb feine Siebe §ur ^orjanna

er§äl)lte. ÜMb fd)ien bie Sonne in baZ gimmer, in bem roir

beibe fafeen, unb milb unb berllärt ftrab/lte baZ ©efidjt be§

eilten, aber nid)t bon bem ©onnenfcbein, fonbem bom 31n=
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benfen an bie 3°^nilll°- »3^ möcfjt' nod) einmal jung

toerben unb mit bet $ot)anna nur nod) einmal ben 28eg

get)eu oon 2anb§f)ut nad) öaifeinkaufen", fptadt) er elegifd),

unb jmei große Xräneu glaubten in feinen alten klugen —
unb balb aud) in beu meiuigen. —

Xer (5r)ii[tian manberte unter ftrömenbem Siegen in

ber ©eroitternadjt roeiter, biy er am borgen in Grbing üor

ber Iure beö Sßetter^ Färber [taub, Xiefem eröffnet er,

er fei gefommen, SEbfdjteb gu nebmen üor feiner 9(breife

nacfj Söien. 2er grabet belobigt feinen Söanbertrieb nacfj

ber ftaiferftabt unb gibt ifjm Söeifung, bort ben %äxbez*

meifter 53lumauer aufjufudjeu; ber fei iljm oon gemeinfamen

Säuberungen in Italien fyer nod) bunbert ©ulben fctjulbig.

Xer (Sf)ri[tian möge fie erbeben unb auf ber ipeimreife ifynt

bringen. Xer braoe 53urfd)e oerfprad)'§ unb 30g anbern

XageS oon bannen, ber Xonau §u, um in ^affau ju ©djiff

3U gerjen.

9ll<S er, f)ier ange!ommen, in ber @tabt umfjerroanberte,

rief ifnn olötjficf) jemanb aus bem niebern $enfier eine»

2Bollenmeber§ §u: „(Jfyriftian, Cbriftian!" (S§ mar ber

©triefet ©cfjtnieber oon §a§le, mein in ber „^ugenbgeit"

oertjerrlidjter fpäterer 9?acfjbar, (X()riftians ©cfjulfamerab, ber

feit $ai)i unb Xag in ^ßaffau in Arbeit ftanb.

^d) erinnere mief) nod) tebljaft, bafj baä fleine SDränn=

lein mir, bem ftnaben, in feiner Stube bie Xafel geigte,

auf ber, in SBafferfarben gemalt, ^Baffau bargefteltt mar,

unb roie idj bie fd)öne ©tabt bemunberte. 9)cit ©tolj er*

flärte er bann baZ 93ilb unb ergäfjlte, mie er bort aB ©e=

feile gearbeitet babe. ßr blatte bantben nod) ein 33ilb fjängen,

ba§ er ebenfalls au§ ber grembe mitgebracht, „btö faiferlicfje

Suftfdjlofj 6d)önbrunn bei SBten". Xte» taufte if)m fpäter

mein SSater ab, unb id) fdjaute mancfjeä %al)x ftaunenb an

bem <5d)tof3 l)inauf. Gs fjing über unferm ßfetifdj.

Xer (Sbriftian bearbeitete btö ©triderletn, mit ifjm nad)

2Bien §u fahren. GS fcfjlug ein, unb auf einem gtoß ging'3

#ansjafob, Slusgeroäljlte Schriften, in. 16
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bonauabtocirtS. 9flit "öen %löfcxn unb ben fwtäfcrjiffern

futjren frütjer unb fahren gum Steil jefct uod) bie Jpanbroertg*

burfdjen bet föaiferftabt gu. Sie tjaifen ben ©d)iffern bei

ber Arbeit unb galten bafür freie $ab,rt unb Sßerföfiigung.

Unfer Gbriftian berbiente fid) ba§ alles ofyne Arbeit; er blies

ben gärjrteuten auf ber Strompete unb mit ber Klarinette

unb befam §um offen nocrj mandjen Sfcrunf.

^n Sing bertiefjen bie groei |)a§lad)er ba§ ^ fe- ^er
geniale ©briftian fjatte gemerft, ta% an ben Ufern t)in überall

Surgen unb fötöfter ftetjen, unb bie ruotlte er alle befugt

fjaben. 2)arum sogen fie balb red)t§, balb tinf§ am ^luffe

tjin. Stuf jeber Burgruine fcfjrieben fie it)re tarnen in bie

alten (Steine, unb an mancher Sttofterbforte blie§ ber ©fjriftian

ein fromme§ 2Beif)nad)t§lieb, ba3 fleine ©tridertein fang bagu

— unb reicrjlicfjer Strun! erquidte itjre föetjten. —
$d) bin 1886 gum jroeitenmal bie 2)onau fnnunter-

gefatjren unb fjabe babei lebhaft an bie groei £>anbroerfg=

burfcrjen gebaut. 9Jcit 2)ampfe§eile fätnl man fjeute an

allen ben lieblichen Bürgen oorüber, müglidjft fdmetl bem
Biete, ber Kaiferftabt, §u, roätjrenb jene groei $a3lad)er erft

il)re $Bolf§boefie befriedigten, beoor fie in SBien einrücften.

gürroab,r, bor 60 Qarjren ftedte in groei §anbroerf§burfcr)en

nocr) metjr ^oefie al§ fjeute in einem gangen 2)ambffd)iff

boll üon ^affagieren erfter Klaffe!

3n SBien glücfte eS beiben, Arbeit §u befommen. (Sin

Sßotfadjer fungierte in einer großen Brauerei al§ 93rau*

meifter, unb ber natmi ben föingigtäter SanbSmann ©rjriftian

in S£»ienft.

geiertid) batten beibe aber aud) einen 9toget gefd)tagen

in hen „@tod im (Sifen" am (Kraben, jenem alten SBatjr*

geidjen SBienS unb ber §anbroerfSburfd)en, unb jeben ©onn*
tagnad)mittag gaben fie fid) SReubeäbouS auf bem (Stefano

£)er (Sfyriftian tjatte aber in ber Sieget fein ©elb. (5r

roar eben nur aB „bagierenber" 58urfcr)e aufgenommen roor»
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ben, all 9tnmärter, bi3 eine Steile bafant mürbe. 6t mufi*

gierte ben in ©otb fterjenben Kollegen am Stbenb, unb bafüt

ließen fie ü)tn bi^meiten ein „Srinfgetb" jufommen. 5lber

boJ reifte nidjt für ben luftigen ««pa^lacrjer, um [einen 2)rang

nad) Shmftftubien gu befriebigen. ^m ^tater unb in bet

©tabt, mo mutiert ober Sweater gefbielt würbe, überall

rooltte eben ber ©fjriftian fefyen, frören unb lernen. 2)a mußte

bcß ©triderlein feinen 2öocr)entof)n auf bem biliare bet

£anb§mannfcr)aft opfern. Unb er tat e§, bi3 ber (£r)riftian

bejahter S3rauburfd)e mürbe unb eigen ©elb berbiente.

@o berging ben beiben %ah]x unb £ag in ber frönen

ftaiferftabt. 2>a überfam fie bie SBanberluft mieber, aber

ba§ Siel mar bei jebem ein anbereS. 2>er ibeal augelegte

Srjriftian r)atte bon ber Befreiung ©ried)enlanb3 gehört,

unb er märe gern bortfnn gebogen, um gegen bie Surfen

gu fämbfen ober anberen gum Äambfe bie Srombete gu

blafen. $)er ©trider mollte bon ftrieg unb Stebolution mit

ber SBaffe in ber £anb nid)t3 miffen, ba feine Heine ©tatur

it)n bloß gum 9flauß)elben qualifizierte unb foldje in ©riedjen*

lanb überflüffig maren. @r gog be§t)atb Sööfjmen gu unb

fanb Arbeit in $rag. ®er ©tjriftian nafim bie entgegen*

gefefete 9ttd)tung unb manberte über Sßiener^euftabt, ©rag,

Saibaö) ber £>afenfiabt Srieft gu, um bon bort nad) 2ltr)en

gu fommen.

©l)e er Sßien berliefj, befugte er ben gärber 23tumauer,

um bie ©cr)ulb feines SßettetS einzutreiben unb SReifegelb

nad) @ried)enlanb gu befommen. (5r fjätte fiel) in feinem

greü)eit§gefüf)l lein ©emiffen barauä gemalt, be§ SSetter§

©etb feinem 2)rang nad) abenteuern unb ber Befreiung

®ried)enfanb§ gu opfern unb ben Färber in Srbing mit ber

§eimgaf)lung „ad calendas graecas", b. i. auf ben „Lämmer*
legtag", gu bertröften.



— 244 —

Set Jätbet ©lumauer in SBien war ein etntidiei äRann.

(Selb hatte et jwat Keines, abei et kooHte [eine ©djulb ab-

Million, fo gut et tonnte, unb bot beut ©eboflmädjtigten aß

etfte Hbft^IagSjQ^Iung einen fallen gefätbten BeugeS u,lD

einige Dujjenb ^fdjeniüdjei an. Unfet (£fjriftian arjeptiette,

lub ben ©allen auf feinen lotttiftet, biua, Mlaiinette unb

Jioutpete ledik- unb liuk> au beuifelbeu herunter unb \va\b

bette too^tgeinui bunt) ©teietmad unb .warnten 2ricft §u.

ßujhg btteä et buidi alle ©ebirgSbötfet bis hinab jur

SEbtia. oii I rieft iiaiuu et $etbetge in bem „SBHttSfyruS ju

beu biei Mahnen". Xa bie oitfdnift am ^iikhaiivfdiilo

abet italienifcl) mar, ertauute iiufei l^hriftiau bloft bic biei

\>dl)iie, filierte fie, nieitte fid) baS SSott „Albergo" (SBttiS

fjauS) uub ging anS EReet fjtnab, baS et am SCbenb feinet

Sbtfunfi uod» fdiaiteu tooftte. $aS große äBaffet uub bie

nieten £duffe hielten diu in allein, biS bie ^'adit über beu

Dgean Ijetabgefunfen tpat 2tbet jeut fanb bei Etfttftian

feine §etbetge nirht mehr, aud) traf et }UfäHig feinen llUeu

fdieu, bei ilnu beutfdi aeautmoitet hatte.

SOS baS Alanen oetgeblttf) nun, muftte bei fdilaue Iiom

yetei Wat. St trat in einen öaben, nannte baS SBotl „Albergo"

unb fing fofmt an, breimal „©igerigi" öu fdueieu. Qk
Qente betflanben itm, (adjten ber;didi über beu Bugen Jieutb

ling, regulierten ihn mit SBein unb SSiSfuti uub führten ihn

in bie gang nahe §etbetge.

SBetgebttd) fmnte unfet litniftian einige £age lang in

J lieft auf ein cdiiff }U tontmen nad) Ohiedieulaub. 2)a er

bäflig mittellos mar, mürbe ilnu überall abgennatfen, unb

für bieSmal mußte et feine 2ebufudit nad) einer Heerfahrt

unbefriebigl (äffen.

JJefcl befduon et, feinem Bettet Färber jueip beu .stattim

uni> bie lafduMitüdier 51t bringen uno bann tieiui^ufelneu.

S5ot 2 lieft traf et einen fteierifdien JBouet, bei in bei Stabl

jnjei SRauIefel gelauft hatte unb mit ihnen feinet §eimai

3115011, in bie ©egenb von JJubenburg. liefer lieft ben
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jungen §anbwerföburfd)en, ber it)m bafür mit «Singen unb

2Kufiaieren bie 3eit iuo¥ berhieb, eine§ ber awei Jiere

befteigen, unb fo ritt ber ©fjriftian auf einem ÜDtoulefel flott

burd)3 fteierifd)e ßanb. 9113 3el)rgelb, foroeit bie trompete

ober bie Sltarinette nid)t bafür auftauten, mußten bie £afd)en*

tüdjer be§ $ärber§ Stumauer fyerfyatteu.

W\t bem fteicrifd)en Sauet fyielt er nad) manchem
£age§ritt (Sinfetjr auf beffen £of, mad)te beffen SBeib unb

Snnberu nod) einige Jage äftufit, fd)enfte ifjnen ^um 3lb=

fd)ieb £afd)entüd)er unb 30g über bie Serge weiter nad)

(Salzburg. £ier mar uufer (Sfyriftian au ber barjerifdjen

©renje unb mit feinem $attuuballen in arger Verlegenheit.

(£r follte ifm be^oHen, Ijatte aber fein ©elb unb berlegte fid)

be£f)atb wot)l ober übel auf beu ©dmtuggel.

3n (Salzburg auf ber Verberge Ijatte er einen „Qanfö*

mann" getroffen, einen 3)red)fter au§ bem unweit bon Jpa3le

gelegenen ©täbtdjen Dberfird), ber mit itun bie Jpeimreife

antreten wollte. Seibe Übertritten in bunfter 9tocf)t an

unwegfamer ©teile ba§ ©renjflüftdjen gwifdjen Satjern unb

Öfterreid). ©3 glüdte. fein ,3oItwäd)ter lieft fid) bernet)men.

Sei einem einfameu Sauerugefyöfte warb Spalt gemad)t unb

9?ad)tquartier gefud)t auf bem ^euboben be§ §aufe§. ®aum
Ratten fie biefen aber erftiegen, al§ ber Soben burd)brad)

unb beibe mit &ad unb tyad in bie Stiefe ftürgten. Sie fielen

in be§ Sauern ©djeune unb auf einen Söagen mit §eu,

ba§ ifjr Lebensretter warb. S)er galt war aber immer*

l)in fo fdjwer, bafj fie blutenb unb bewustlos liegen

blieben.

9tu3 itjrer 0t)nmad)t wedtt fie am frühen SRorgen bie

Heugabel be§ Sauern, ber bei feiner erften £age§arbeit,

ber Fütterung, gwei ^anbwerföburfdjen auf bem neuen

§eu traf, fie wegen be3 ®attunballeu3 alSbalb für 2)iebe

unb ©duuuggler l)ielt unb mit ber ©abel gu bearbeiten an*

fing. (Srft brot)te ber ergrimmte Sarjer, bie gwei 2Bet)rlofen

gu erfdjtagen, befanu fid) aber eineä Seffern unb fjolte einen
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„SDtoutuet" (©tctijJüädjtcr), bamit er bie (gtroldje in (Smpfang

nefjtne.

©et SKann fam unb fotberte gunädjft ben beiben £>atb*

toten it)te 2Banberbüd)er ab. (5r Io§, unb atebalb reifte

et bem fd)toacf)en (Srjtiftian bie £>anb unb fbrad): „©rüfj bi

©ott, SanbSmann, i bin au bon §a§te."

S)et 9Jiautnet toat be§ 9^tebeti)ofer§ Xabeti unb ein

tidjtiget £a§lad)er, bet als fürftenbergifdjer ©olbot gu ben

ftaiferticrjen gefommen mar unb nadj langen ®rieg§bienften

einen grieben3boften bei ben SBatjern gefunben fjatte. 33er*

trauen3bolt er^äbtte bet (£f)riftian if)m alte§, unb bet Xabeti

glaubte ifmt aHe§. 3)et 93auet abet behielt bie §roei bet-

unglüctten ©djmugglet auf be§ 9ttaumet§ 9ted)nung unb

©efatjt im §aufe, big fie fid) böttig erholt fjatten. $ebe

fteie ©tunbe bringt bet -ttiebetfjofer beim ©fjtiftian ju, bet

ü)m bon §a§le unb ben §a§tad)em ergäben mufjte, roofür

bet Xabeti bem jungen Srombeter bon feinen £tieg§taten

berichtete.

9tod) äroei Sagen berliefeen bie beiben ©efelten frifd)

unb muntet ben berfyängniäbotten 33auernf)of, unb bet

9ftebett)ofet=£abeti gab ben ©djmugglem ba§ ©eleit eine

©trecfe 2ßeg§ in§ £anb hinein. Saftlos roanberten fie weitet,

bi§ fie in ©tbing ftanben im §aufe be§ gärber§, bet nidjt

roenig ftaunte übet bie (SljjtHdjfeit feines Kollegen SSlumauet

unb bie Sreue ©fjriflianS, meldjet hen ftattunbatten übet

SSetg unb %al, bon SJteer §u Sanb gettagen tjatte bi§ nad)

Stbing. ©etne bergieb, et bem Steffen, bafj biefet bie Safdjen*

tücrjer untetroeg§ „betört" fjatte, roa§ bet (Sfjtiftian efjrlid)

belannte.

©er bettet etgäfjtte tf)m abet aud), ba% bie Qorjanna

in ©aifenfyaufen längft betfjeitatet fei, roe§f)alb bet (Sfytiftian

unb fein Stollege otjne 5lufentf)att gen Sanb^ut sogen.

§iet trafen fie auf einen manbetnben (Sduiftergefetlen, bet

ftafyr unb Sag in £a§Ie beim „SBadjtterfjanä" geatbeitet

ijatte unb eUn au§ bem ßinjigtat rjeraufgefroanbert fam.
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"2)er btad)te bem ßtjriftian bie fdjlimme Stuube, ba^ fie feinen

SSater oor turpem begraben tjätten.

Sie ©et)nfud)t nad) bem SSater allein tjatte ifm be-

logen, fjeimäufeljren. ©r bätte gern bem „eilten" ergäljtt

öon ben großen Brauereien in 2ßien, oon feinen gatjrten

unb SBanberungen oon Brauf)au§ §u Brauf)anB in Banem
unb Öfterreid). 3e£t tüai:0 ^)m flU

f
einmal bie £eimfef)r

berteibet. ©r f)atte feit bem Jage, ba er fo fdmxäfjtid) bie

Heimat berlaffen mußte, nie metjr etroa§ Don fid) fjören

laffen. Sftur ber eine ober anbere £anbroerf§burfd)e mar

inbe§ fjeimgefefyrt unb rjatte erjätjU, er b,abe ben Stjriftian

in ber $rembe getroffen.

$n früheren $z\ten, roo nod) nirfjt in jebem Bürger-

unb Bauernhaus eine Beitung *a9/ maren bie §anbroerf3-

burfdjen bie Sräger ber 2age»gefd)id)te unb bie ©pegial-

reporter für ü)re Kollegen an Bater unb Butter, ^d) er-

innere mid) nod) root)l, ba^ mein SSater ^anbtuerfSburfcfjen

einen Srunf gab, meil fie fo bortrefftid) ju ergäben mußten.

2)er Beridjt be§ ©djubmadjergefeUen bradjte beim

(Sfjriftian alSbatb ben ©ntfdjtuß b,erbor, lieber umgufebren

unb oon neuem burd) bie roeite SBett §u roanbern. S)urcb

Böhmen roollte er abermals nad) SBien borbringen. $n
$rag ftanb er auf bem £>rabfd)in, rußte auf ber 9Mbau-
brüde bem ^eiligen üftepomuf bie güße, fud)te bergebtid)

Arbeit unb rüdte nad) langer SBanberung roieber in bie

Äaiferftabt ein, roo ber Söotfadjer ifjn §um groeitenmat auf-

nahm; bieSmat mit fofortigem £otm, ben aber unfer (Sfyriftian

an (Sonntagen regelmäßig für Sftufif unb Sweater ausgab,

bafür aber in biefen §roei fingen in erf)öf)tem äRaße fid)

auSbitbete.

2)a brad)te eine§ £age§ bem Srjriftian ein §a§tadjet

§anbroerf§burfd)e, Wertet, bie tunbe, aud) feine SQcutter fei

geftorben, ba§ ©rbe geteilt unb itjm fed)3t)unbert ©ulben

§ugefd)riebeu. ^etjt trieb ber SDcammon il)n fyeim, aber

auf Umroegeu; beim er roollte Berlin nod) fetjen unb ben
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beutfdjen Sorben. 9(bermal3 ging'S burd) Söötmten ©ad)fen

gu. $n oem böfnnifdjen ©täbtdjen (Sllbogeu traf er ben

©trider ©djmieber roieber, ber feit §al)i unb Sag in 93öb/

men gearbeitet fjatte unb jej3t auf birelteftem Sßege bem
Kinjigtal 51150g unb be^atb bem Sfjriftian nid)t folgte nad)

bem Sorben. 2>a§ ©trieferlern t)atte genug geroanbert; e3

rooltte fjeim unb fid) „fe£en" unb mein -ftacrjbar roerben unb

meine Knabengeit oergolbeu Reifen. —
$n Seipgig ging uuferm ßtjriftian ba§> ©elb au§. Srorn*

pete unb Klarinette Ratten ifym bi§l)er maud) ©türf 23rot,

mandjen £runf unb mand) Quartier oerfdjaf f
t, aber in fieipgig

mar -ftot an Söiann. Sod) in jener guten alten Qtxt gab'3

biete £)anbtüerfsburfd)en auf ber Sßanberfdjaft, bie ®elb

im 33eutel trugen unb ifyren Kollegen aushalfen, roe»l)atb

fetten ein fjalbtuegS anftänbiger SSurfdje gum §ed)ten griff.

§eutgutage fedjten alle, jung unb alt, bie «Stromer in Sunt*

pen, tnie jene, bie in moberner ?trt itjre ^abfeligfeiten in

eleganter Sfteifetafdje bafnntragen. $a§ ©Ircgefiilu' fel)It.

%d) fjabe biefe 93eobad)tung oiele ^afyre lang aB Sanbpfarrer

gemad)t.

©efodjten f)at ber 6t)riftian nur in fdjroerer 9cot. ^n
Seipgig tt>ar'§ aber aud) in ber 9?ot gefäljrtid). Sa trifft

er einen ßanbsmann, einen ©djloffer Xftorftabt au§ £af)r;

ber pumpt itnn fünf ÖJutben auf Söiebererfafj in ber fd)önen

£>eimat. 2lber fd)on in Sötttenberg gerät unfer Trompeter

nrieber in§ ©ebränge. St fecfjtet, roirb ertappt unb bem
^oligeigeiualtigen ber ©tabt oorgefüfjrt. 3m £>au§gang

mufj er märten, ba fein 9ftd)ter nod) abroefenb ift. ©ine

Soditer beefetben fiet)t ben jungen, fd)önen Gtjriftian in ber

glur ftefjen, erbarmt fid) feiner unb läfjt ifm in irjrem 3intmer

fid) nieberfetjen. ©ie fetbft läfct fid) am Klaüier nieber unb

fpielt. Sa bittet ber dfjriftian, fie mit feiner Klarinette be=

gleiten ju bürfen, bie er braufjen auf feinem gelteifen liegen

t)at. @3 roirb gerne gett>ät)rt, unb balb ift ba§ SJcabdien

entgüdt über bie oirtuofenmäfeige Begleitung.
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$er SBatet lommt, bie Softer fbrid)t für beu SDtofifanten,

er crfyätt ^arbou unb bon bem SJcäbdjeu nod) einen fdjönen

^ehrbfeunig auf bie SReife, bie je£t nad) Berlin get)t.

(£r betrachtet fid) SBerlin, eine ©tobt, in tueldjer in jenen

Sagen feiten fübbeutfdje .£aubtt>eriöburfd)cn au§- unb ein-

gingen, ^d) tonnte aufeer bem ©fyriftian nur einen alten

§a3lad)er, ber in Berlin geiuefeu roar, beu ©erber 9Ubte. S£>er

fctjrüännte für ^orbbeutfcfytaub unb ftritt oft in ben 2Birt§-

tjöufern mit ben Dielen „Söieuern" juguufteu 53ertin§. 5(ber

ber ©erber 9tibfe roar eben fein ed)ter, geborener §a§lad)er,

foubern au3 ©d)ramberg im oberen Siugigtat, ein richtiger,

braftifcber SBürttemberger. (Sinem eingeborenen §a§tad)er

pa$t bfliS öfterreid)ifd)e, gemütUd)'(eid)tfinuige SBefen mit

feinem „Metueit fübölt" biet beffer al§ ba§ beredmenbe,

braftifdje $reuf3entum. 2)a3 erftere ift eben aud) ber ©runb-

ton in ber iperaen^ftimmung be§ §a§tad)er3.

%n Berlin roar reidjeS gunftgefdjenf bein (£f)riftian gu-

ftatten gelommeu, aber bor 23erlin brausen fam bie -ftot balb

tuieber über ü)n. hungrig tuanberte er über $ot§bam gen

^atberftabt. ©eit mandjem borgen tjatte er leinen Son ge-

blafen, fonberu tnar trübfclig feine§ 2Bege§ fürbaß gefd)ritten.

Xa begegnen itjm in ber 9Mfje bon £alberftabt berliner

©tubeuten, bie eine £rab,rt auf ben 53roden madjen roottten.

©ie erfudjten ben ^anbroerBburfcrjen, auf beffen Sornifter

fie feine Sttufirmftrumente gefefyen, ifynen ein§ §u blafen, unb

algbalb tjatte er ifjre Jpergen geroonnen. ©ie naljmen u)n

mit auf itirer gafjrt al§ ÜRufifanten unb ©epädträger, unb

ein paar luftige, feudjte Sage roaren (Et)riftian§ ßofjn. ^a §roei

ber ©tubenten, bie 00m ^ar^gebirge t)erab nod) il)rer §eimat

23raunfdnoeig weiterzogen, bingten it)n in obiger ©igenfdjaft

bis bafyn.

©0 lam er in rjeiterfter ©efellfd)aft aud) nad) SBraun-

fd)roeig unb Don ba, üon ben ©tubeuten mit ©elb moty ber-

ferjen, über Söffet nad) ^rauffurt. §ier baffierte bem ßfjriftian

ba§ größte itnglüd auf feiner ganzen Säuberung in öfter-
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reid)ijd)en unb beutfdjeu fianben. Qn bet Verberge fd)lief

et mit anbem $unftgenoffen in bet gleichen ©tube. ©inet

bet 9ftitfdiläfet iuat ftüfjet aufgemacht al§ bie anbetn, tjatte

ba§ ^elteifen ßfmftianS famt jtomoete unb Klarinette annef*

tiett unb fid) bamit au§ bem ©taube gemad)t. 51m fdjmetj-

lidjften toat bem ©fyriftian bet Sßerluft feinet Qnfttumente,

bie auf allen SBegen i£)n bisset begleitet unb auf benen

et einft beim „ßidjtetläufet" ju §a§lad) baZ 23lafen geletnt

fjatte.

S8etgeben§ mad)te et polizeiliche Sinnige, ba$ getleifen

famt bem, ioa§ brin, btum unb btan geroefen, toat unb blieb

fort, $tanffuttet Söütget fammetten in bet ^etbetge füt

ifjn unb fdjenften bem S3eftol)lenen fieben ©utben.

Dfjne ^etleifen tieimgufommen toat bie gtöfete ©dmtad)

füt einen jungen §anbtoetfet bet alten $eit. Saturn be=

fdjtofe bet ßfjtiftian aud), feine ©tunbe efjet in §a§le ein^u»

matfdneten, al§ bi§ et fid) hriebet ein gelleifen nebft £tom*

pete unb Klarinette betbient f)ätte. Übetall bat et auf bem
2öeitetmatfdj um SItbeit. Sßetgeblid). ©o fam et nad) SRafiatt

unb fud)te bie öa§tadjet ©olbaten auf.

Safj bie §anbioetf§butfd)en auf bet §eimfel)t im Sßotbei*

gefyen bie ©atnifonen bet ©olbaten auffud)ten, um ilmen

einen üttunf ju besagen, toat früher allgemein ©itte. %ä)

erinnete mid) uod) au§ meinet 9toftattet ©tubienjeit, "öafc

ber „SBalgenfepp", ein ©djmieb, bei feinet 9ftidfef)t avß

Söien in bet ^eftung au§ftieg, bie ©olbaten unb mid) auf*

fud)te, üon feinet ^tembe etjatjtte unb SSier bagu bellte.

Sebet ljatbtüeg§ otbenttidje §anbtoetfet btad)te in jenen

Sagen nodj mef)t ©elb fjeim, al§ et mit fottnatmt. getjt ift

e§ umgefefjtt.

Set ©btiftian ntadjte eine 21u»naf)me. (St fam otjne

©elb unb olme gelleifen, batum nahmen bie ©olbaten fid)

feinet an unb tegalietten ifjn, ben luftigen (Sfjriftian, btn fie

fo mandje» $af)t nid)t gefefyen. Set eben üom ÜMität ab"

gegangene ©dmfnnadjet Sötaun, mein foätetet 9faftattet
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„^rjififter", ncrfjtn ben SanbSmann ©fjtiftian in fein .§au§

auf unb fdjenfte ilwt jum ^tbfcfjieb bie Klarinette, mit ber

et felbft bor roenig 3a*)ten n°d) em 9ttitfcr)üler SfyriftianS

beim ßidjterläufer geroefen roar.

SIbet Arbeit tonnten fie ifjm leine berfdjaffen. ©o 30g

er am 9tyein fynauf, um einen legten SSerfucr) in ©trafeburg

ju roagen unb, roenn ber mißlingen follte, abermall, ofjne

in ber nafjen §eimat ficr) btiden ju laffen, nadj 93arjern unb

öfierreid) §u roanbern.

63 glücfte. %n ©trafeburg gab'S Arbeit, guten Sofju

unb ©elegentjeit, etroaS bem Gtjriftian fefjr 2Bicf)tige§ §u er*

forfdjen. 3e näfjer nämlicr) bie $eit lam, ba er in§ ©täbtle

gurüdfferjren rootlte, um fo lebhafter erroadjte in irjm bie

Erinnerung an ben fdmtad)botlen 9tbfd)ieb, bzn bie Sßeiber

ifyrn bereitet. Sr roollte ficr) bergeroiffem, ob feine ©djanbe

unter ben §a§lacf)ern bernarbt märe unb er fjeimtommen

fönnte, oljne au3getad)t §u roerben. Unb bagu tjatte ©rjrifiian

in (Strasburg reicrjlid) ©elegentjeit, benn bat)in famen unb

gingen faft täglid) SBoten au§ bem Äingigtal.

%n meiner Knabengeit galt in £a§le bie ©tabt ©träfe*

bürg al3 ein groeiteS $aris>. Sßer bort geroefen, t)atte eine

9fteife getan, obrootjl e§ nur gerjn ©tunben entfernt lag. 2)ie

alten £eute t)örte id) gar oft oon biefem ©trafeburg unb

feinen §errtid)feiten reben, fo ha^ e§ mir als eine roafjre

SBcItftabt üorfam.

SBenn eine S3raut ober eine beffere grau ein feibeneS

Äleib brauste, roarb eS nur in ©trafeburg beftellt. Stile

2)elifateffeu famen bon ba, 931umenfof)l, Kapaunen, 9tu»

ftern jc. ®ie lederen afe ber Slbnofat Senj im ftreug, bie

leeren ©djalen fammelten mir 33uben am Süd)enfiein unb

ftritten unS blutig barum. —
SSon ben S3oten aus ber Heimat erfuhr ber Gr)riftian,

ha^ bie 2öeiberfd)lad)t längft oom SageSgefbräd) berfcr)roun»

ben fei, unb roenn bie Seute am Slbenb bei ben „Sid)tgängen"

aud) bisweilen babon rebeten, born (Sfyriftian fei nie ober
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nur in ebter 9ttt bie SKebe. Wogegen beigebe fein Zan^

unb feine 5aftuod)t, wo wd)1 niit ©efynfudjt feinet gebadet

luetbe. $ie 9JMbd)en feufaten, el fäme fein Sänger mefjt

nne bet 61)tiftian, unb bie 93utfd)en, el gäbe feine fibeten

gaftnadjrltage mefjt, feitbem et fott fei.

2)n bet £f)tiftian oon ben betriebenen 93oten unb

^Botinnen immet i>a$ gleite f)ötte, glaubte et el fdjliepd)

unb tüflete fid) gut befinitioen Jpeimfefjt.

„9?obte bleibet", ein fvelleifen, eine nagelneue £tom=

pete unb ebenfold)e £ (atinette tt>aten bereite butd) {ängetel

3ufammenfpaten be§ Sotmel öetbient unb angefdjafft, unb

mit Gf)ten fonnte Ghriftian bafjeim eintüdeu.

SMjeju ad)t ^al)xe fyotte et fi<fy in öer Sßett t)etum=

gefd)lagen, efje et bal ©täbtdjen hiebet bettat unb fid) bei

feinet oetfyeitateten ©djroefter, bet ^anonenroittin, eine»

9(benbl einftettte. SSie ein ßauffeuet ging'S am anbetn

Sötotgen butd) bie 93ütgetfcr)aft Don Jpalte: „3>et Cf)tiftian

ift »mebet ba aul bet ^tembe!" Seine fametaben, gum
gtofeen Seit fd)on angefjenbe 23ütget unb ÜDceiftet, eilten bet

Kanone gu, um ben ©fytiftian gu fef)en unb §u f)öten.

(5t lüot ein ftattlidjer ÜDamn getuotbeu, ttug einen

eleganten ©djnuttbatt, tebete fein „mienetifdj" unb muffte

§u etgätjlen, roal feit langem fein §allad)et in bet gtembe

erlebt fjatte. 2a et oiele feinet ^ugenbgenoffen all Steiftet

fanb unb aud) bal ©ttidettein, fein einfüget 9?eifegefäf)tte,

fid) fd)on in ben Gf)e= unb Hfteiftetfianb begeben chatte,

fo befdjlofj aud) unfet Gl)tiftian, fid) bütgetlid) „niebet*

gufaffen".

©ben toat bal untete Xox unb bie alte geftunglmauet

bei «Stäbtdjenl niebetgelegt rootben. 911fentf)a(ben ging man
batan, bie £feftunglgtäben aufzufüllen unb ©ätten bataul

§u madjen obet §äuld)en batauf §u bauen.

let (£f)tiftiau etroatb aud) ein ©tüd bei SBaltgtaben!

oot bem untetn Xor unb etrid)tete eine f)öd)ft originelle S3iet=

mittfdjaft. ©t na l)iu fid) rticrjt lange 3eit, ben ©toben auf=
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äufüllen, foubern fd)lug grofce ^ßfätjte in benfelben unb ftelfte

auf biefe einen regelrechten <ßfaf)lbau cüä 2Birt§ftube, bie

fdion ifyrer eigenen 9trt roegen bie ©äfte anjog.

£>a3 $3icr fott bet Gtjriftian im ©raben felbft in einem

primitio eingemauerten Steffel. GS mar barnad), aber Bürger

unb dauern tranlen eä ber intereffanten „3igeunerbrauerei"

bei Gtjriftian julieb.

3m folgenben ^aijxe füllte biefer ben (Kraben auf unb

erbaute ein §au§. 2)a3 gefdt)al) burd) ben üKurer^Joni §u

einer geit, ba id) nodi nid)t auf Grben meitte, anno 1834,

meld)e§ ^af)r fo guten SScin erzeugte, bcift niemanb 33ier

trinfen mottte.

-Ter ßfjriftian eröffnete nod) im gleichen %al)xe, fpät

im §erbft, feinen „93at)erifd)en £>of"; aber bie £a§taor)er

fafcen Jag unb 9iad)t beim SBierunbbreifciger unb bie 53ier=

roirte allein in ibren ©tuben. Unfer (£t)riftian modjte nad)

SSiener ober äftündmer 5trt brauen, ben ^aSladiern mar eben

bei Sßierunbbreifjiger immer nod) lieber aß fein Söier. 9?ur

an (Sonntagen famen einige feiner ^Q6110^11*106 un0

tranfen itmt unb feiner luftigen 2(rt julieb einige sD?af5 53ier

unb ebenfo am blauen 9Kontng einige ÜDtourergefetteu. Sbi

9)carfttagen, ba fein §au§ unmittelbar am SBiefjmarft ftanb,

trompetete er aud) 93auern, ^uben unb ^ubengenoffen an

fein Bierfaß. 5(ber ba3 mar fein ©efdjäft, mie ber Grjriftian

e§ fid) geträumt fjatte.

£)ie fd)öne Slegelbarjn, bie er gebaut, mar nod) nid)t

populär. (5r t)atte eine neumobifdje, gerablinige augelegt,

unb bie £)a§lad)er maren nod) bie alten, frummen Segel*

bahnen unter ben (£icr)en auf bem „Qkün", öon ber ©tabt=

gemeinbe erridjtet, gemoljnt. Sa mufjte man §uerft an bie

SBanb merfen, bamit bie Shigel eine föurüe machte, um an

bie Segel tjeran-mfommen.

9Jcein SSater ergärjlte oft bon biefen Segelbatmen, auf

benen an ©onntagnadjmittagen bie 3ugenb um <35elb fegelte,

olme einen tropfen $u trinlen.
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2)er (Srjriftian tt>ar in biefen Sagen nod) ^unggefelle.

(Seinen §au§t)alt führte be§ ©tabtmülter§ „©ärbe" (Suit-

garb), eine alte, ef)rfame Jungfrau, bie in meinet $naben»
geit nod) bebädjtig burd) bie ©trafjen ging, ein roeifceä £>äub=

d)en auf ifyrem meinen §aar nnb eine fdjatfe $bternafe

gmifd^en fleinen, buntein Saugen. $ie ©ärbe fab, roob/1 ein,

ba$ ber (Sfjriftian fo nidjt btofberieren lönne, nnb gab iljm

ben Stot, bie fegelbafyt in einen ^üfjnetrjof gu bertoan*

beln unb bie öier auf ben Waxlt gu bringen, ©ie feien

immer teuer, unb bie Säuerinnen befämen [a burdjfdmitt*

lief; für t>a$ 3)u£enb „gtoei 93a£en".

2>a§ leuchtete bem ©anguinifer ßfjriftian ein, ber, bon

jet)er ein greunb be§ $-ebetbief)§, fid) golbene Serge träumte

üon einer großen Srut= unb Segeanfiatt. Bugleid) tooflte

er aud) ben §a§ladjetn einen „©pul" fbielen, ba e§ eine

©djanbe roäre für fie, bafj er eine neumobifdje $egelbal)n

in einen £ennenbof bertuanbeln muffe, toeil bie aufgeflärten

§a§lad)er feinen ©inn bafür l)ätten.

£aum toar ber §ennenl)of fertig, fo fdjlugen bie (Sier

ab, unb loäfyrenb ben Sfationalöfonomen im „Saberifdjen

£>of" e i n (St auf einen falben S3a^en gu ftetjen fam, ber*

lauften je£t bie Säuerinnen ad)t ©tücf für einen S3a£en.

ßubem lonnte niemanb mefjr rufng einen ©djobben trinfen

beim ©rjriftian bor lauter §ab,nenfcr)rei unb §ürmergadem.

^etjt mürbe bie „©ärbe" entlaffen unb bie Rennen

toieber abgefdjafft. 2>er einige Profit, ten ber ©tyriftian

babei gemadjt fyatte, mar ber, bafj ifjm bom erften Sage,

t>a ber §ennenrjof eröffnet roorben roar, bi§ gum legten

feine§ £eben§ ber ©bifcname geblieben ift — „ber §enne-

Unbergagt roagte biefer einen legten Serfudj, in ber

§eimat aufgufommen. 6r bad)te an§ heiraten unb mufjte

baran benfen; benn an manchen ©onntagen waren feine

einigen ©äfte bie ©laubiger, bie fein £>au§ gebaut: ber

9Kurer=£oni, ber £olger=^eter, ber ©d)loffer^@af)l, bet
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©djreinet ^aufdjet, bei ©lafer^an? u. a. unb pocrjten mit

SSorten unb Stielen an boJ öerj be§ gelbarmen Gtjriftian.

(Sin jc^öner SJcann — unb ba§ mar bet §enne=G!)ri[te

in notjem 9Jcafje — bet ©elb braucht, roirft feinen 93ticf

in bei 9tegel auf unfdjöne Jungfrauen, b*e m^ ®e^ De=;

tjaftet jinb. Unb bie f)iiBtid)en „©cfjönen" oermöglicfjer (Sltetn

fud)en fdjöne Mannet. ©o fam e§, bafj unfer (Jrjriftian um
beS Sßei&gerberS „<5taZ" (2lnaftafia) freite unb fie ridjtig

ertnelt.

SDer alte Sßeifjgerber §aberftrot) btunten am ©tabtbacr),

ein Heiner, fjetb unb ernft in bie Sßelt fcfjauenber Warm,

roollte ättar ben luftigen (Stjriftian nidjt, umfomefyr roollte

ihn aber bie ©ta§. 2Die legte ib,ren ©tolg barein, ben fdjönften

SRanu im (Stabile gu rjaben, unb fie befam irm; benn fcfjliefc

Her) geben bei fortgefefcten 25?eiberangriffen alle ÜIJMnner nacr)

unb barum auef) bet alte SBeißgerber.

(So befam „ber ginf ©amen", unb ber Sfjriftian fonnte,

nadjbem er im Sommer 1836 bie ©toJ an ben Stilett geführt

blatte, nidjt nur bie obengenannten ©laubiger befriebigen,

fonbern aucr) einen 2Balb anlaufen. ©d)on längft f)ätte er

gern ein ©tücf SBalb fein eigen genannt, brüben am „feigen*

berg", ber fo lieblid) grün auf ben „SBarjeriftfjen :pof" fjerab*

bliefte. öierfjer §og er fid) fortan, fo oft er tonnte, bon be§

2age§ 9Jcüf)en jurücf, nar)m feine trompete, fdjaute in 23erg

unb 2al hinein unb blie§ feine 9Mobien ober laufd)te ben

SSögeln it)te Söeifen ab.

$>ie Segelbarm roarb roieber reftauriert unb aufjerfjalb

be§ ©täbtd)en§ noer) ein roeitere» Stabliffement errietet,

eine poetifdje ©ommernurtfetjaft. Proben an ber Sanbftrafje

gegen §aufacr), roo ber Urroalb mit feinen ©ranitfelfen

fetjarf gegen bie linjig borlangt unb Söatb unb SBaffer fid)

faft begegnen, bort, too einft jur fränfiftf)en $eit bie sperren

bon ©cf)toiggenftein fafjen, bohrte ber ßfjriftian in bie Reifen

einen Seiler unb baute barüber, unter ben r)errlid)fien SBeifj*

tannen, eine 9teftauTation gum „luftigen Trompeter".
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$ur (Sommerzeit, roenn bie gracfttfulirleute burftig

talauf unb talab sogen, fafc ber Gljriftian mit ber Ürompete

nuf feinem gelfenfetter un0 &ue3 f*
e herein 31t feinem btei

Jage alten „Wiener SMer" unb an Sonntagen bie dauern

oon Gfcfjad) unb £ifd)crbacr) über bie ftingig berüber gum

füfytenbeu Jrunf.

Slnt .^elgenberg unb am Urroalb oergingen ibm feine

fdjönften ©tunben; beim bntjeim bei ber (StaS mar menig

^oefie.

©editier t)at behauptet, menn «Strenges mit 3artem unb

(StarfeS mit ÜÖfttbem ficr) paare, gäbe eS einen guten ®lang.

GS mag baä bielfad) gutreffen. 5tber fo oiel ift aud) gemife,

ba$ ein luftiger, breiterer ÜDtonn unb eine mürrifetje, trübfelige

grau nierjt -mfammenpaffeu. Unb fo roar'S mit bem Srjri*

ftian unb ber <StaS. (Sie mar eine mürrifdje, finftere ^erfon

unb er ein ed)ter, luftiger §aSlad)er. SSenn er nun feinen

(Mafien allerlei (Sdjroänfe dortrug unb hoffen mad)te, mürbe

fie „roitb", fcbalt ifm einen „SSajaget" unb „ftomöbianten"

unb erzürnte ibn unb bie ©äfte.

SBenn ber Ghriftian aber gomig mar über fein SSeib,

fo narjm er feine trompete, ging bjnüber in ben naiven

.«pelgenberg in feinen Söalb, fetjte fid) unter einen Sannen»

bäum unb blies ben Sturm feiner (Seele fyinauS, guerft

fdjmetternb unb bann immer meidjer unb melobifctjer.

drunten aber im 2al, im „33arjerifd)en §of", flang eS miber,

felbft im §ergen ber mürtifcr)en <StaS. <Sie mürbe meid),

unb menn ber Güriftian naefj einigen (Stunben beimfam, mar

mieber gut SSetter im &a\ib, bis er abermals „Summfjeiten"

mad)te, unb bie liefj er nid)t unb fonnte fie nid)t laffen, beim

eS mar feine gmeite 9tatur.

^n ber gaftnadjtSgeit, ja fd)ou Monate bort)er, ging

bie SBirtfdjaft beS Grjriftian allein gut, meil er ber ^Bläfier*

mad)er fürs gange «Stäbtle mar unb bie gleiche $Rol(e fpielte

mie in meiner Sluabengeit ber ftanonenmirt Üboma.
Sßiele 28ocr)en bor bem „fcfjmutjigen Donnerstag", bem
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Eingang gut eigentlichen Stonenjett, berfammelten fid)

allabenblid) bie jungen unb alten Spanen beim Gfjriftian.

(£r ^atte in 2Bien unb in anberen ©tobten ben ftarnebal

mitgemacht, baS %ai)i über alte luftigen Crte bafelbft auf*

gefucfjt — unb roufjte nun eine Stenge neuer S)inge ju

anangieren.

Cr brachte bie JpaSladjer guerft auf ben ©ebanfen, an

5aftnacr)t nidjt nur 9Äummereien unb ftinberfbiel gu treiben,

fonbern r)tftorifcf)e ©cf)auftücfe aufzuführen, ©o rourben

SBilrjefm 2ell, 21nbteaS fcofer, bie ©rftürmung JpeibelbergS

burct) SCRelac bon ifmt in ©jene gefe|t unb bie Hauptfiguren

Don ifmt felbft bargeftellt.

©S begann (Snbe ber breifeiger unb anfangs ber bierjiger

3arjre beS 19. 3a^f)unbert§ eine ötangpertobe für bie £>aS=

lacfjer gaftnacfjtegeit; fie bauerte bis in bie feckiger $ät)ie

fjinein unb fcfjeint in neuefter 3^it roieber aufzuleben, roenig*

ftenS gaben bie §aSlacf)er an gaftnact)t 1896 bie ©cfjlacfjt

im Jeutoburger 28atb unb im 20. 3af)rf)unbert „bm £eut*

nant bon JpaSfe". —
Qn jenen Sagen ber ©fan§beriobe im gaftnacfjtSteben

bon JpaSle fet)e id) all Snabe bon fecfjS bis fieben %atytm

ben ßfjriftian §um erftenmal in meiner Erinnerung auf*

teudjten unb fann mir ifm nocf) ganj lebhaft borftellen.

21ber als bie brei gaftnacfjtStage beS Qa^reS 1845 bor*

über roaren unb ber 21fcf)ermittrüocf) fam, roar aucr) ber

£enne=(Sf)rifte, ber am ^aftnacfjtSbienStag nocf) ben SlnbreaS

|>ofer meiftermäfeig gefbielt fjatte, berjcfjrüunben. 3U 2ränen

roaren bie alten §aSlacf)er SBeiber gerüfjrt geroefen, als il)n

bie franjöfifcfjen ©olbaten bor baS StatfjauS gum Sobe geführt

fjatten unb ber (Sf)riftian=£>ofer ausrief: „51bieu, mein Sanü
jtorol!" ©ie l)atten aber nicfjt geatjnt, ba$ baS fein 2(b*

fcfviebSgrufe an bie §eimat geroefen roar, bei ifmt gerabe

beStjatb fo bon §erjen ging.

21m 51fcr)ermittroocr) pflegten in jenen Qafjren bie £aS*

ladjer SSürger nacfjmittagS über bie Stinkig gu jierjen, roo in

§an§jafo&, 2üi§geroäf|[te Schriften. III. 17
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ber „23tume" §u ©dmellingen „©trürole" unb ©tocffifdje bet»

äefyrt mürben mit gefdjidjtlicrjen 9tücfblicfen auf bie eben ber-

gangene 3e *t. 93ei biefem 9?enbejDou§ oon 1815 fetjtte ber

ßrjriftian, unb je£t enthüllte jein einiget Vertrauter, bet

©trumbfnritfet ©tfjmiebet, jein ehemaliger 9teifegefät)tte,

bie l)eimlid)e SKeife be§ g-aftnacrjtSfönigS. ©taunen erfaßte

alle, unb bet £afnet=5ibele, genannt ber Sftorgeuftern,

wollte e§ gar nicr)t glauben, roeit er „bor 2ag" nod) ben

Gl)ri[tian in ben Söalb fyabe geben fetjen. tiefer aber fjattc

nur oon feinem SKalb 9lbfd)ieb genommen unb mar bann

am ©tricfetrualb hinunter gercanbett, (Strasburg unb —
5Imerila §u.

©ein Koffer, in roetdjem bie trompete unb bie Kla-

rinette lagen, fjatte acr)t Sage früher fdjon näd)tlid)erroeile

ben SBeg nad) ©tta&butg gemacht mit einem 23otenfut)ttt>etf.

2>er ©ttumbfroitfet gab ben in ©d)nellingen fi^euben

^aStadjem, bie allerlei Vermutungen auffteltten über©b,riftian»

9lu3roanberung, ben ©ruub bafür rid)tig bal)in an: „^£)a§

gange Ijafyr unb namentlich, in ber ^aftnactjt tjat ber (Sfniftian

eud) ben Darren unb ben luftigen iöruber gemadjt, aber itjr

t)abt roenig 33ier bei ifym getrunfen. ©o ging fein ©efcrjäft

nidjt, unb barum mufjte er fort."

6§ fommt unenblid) biet barauf an, in roeldjer $eit

ein DJtenfd) lebt unb roitft unb fein S3ier braut. SBäre unfer

ßtjriftian biergig Qarjte fbätet oon SBien gefommen unb t)ätte

in unferer 3eit, too alte§ in S3ier aufgebt, nad) Söiener ?lrt

an ber Kingig gefotten, er roäre ein reicher Wann geworben,

©o aber trieb ifcjn in erfter fiinie ba$ SBeintrinfen feiner

Mitbürger unb bann ifjre gute, alte ©erootmfyeit, nid)t jeben

Sag in§ S3ierl)au§ gu gefyen, bon bannen.

©eine %xau, bie ©ta§, roar gang bamit einberftanben;

ba§ roenige S3ier fonute fie laufen unb roieber berfaufen ofme

ben (Sfyriftian, ber itjr gubem bei feinem Unternet)mung§geift

golbene Söerge in 5lmeri!a oorgugaubern roufjte. Sr roürbe,

fo gab er irjr loeiter bor, fie gerne mitnehmen, aber bie
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grtjet ÜDWbdjen, feine unb itjre frinbet, feien nod) §u Rein.

3n 2Bitllid)feit aber roat er ted)t frolj, mit itjter eigenen

3uftimmuug be§ müttifdjen SBeibeS einfttoeiten loa ju fein.

(St badjte, loie et mit felbft er^ätjlte, bis et aus Slmetila gu-

tüdfäme, toütbe bie <3taS ältet unb gefdjeitet getootben

fein, ©et gute ßfjtifüan roufjte nid)t, bafj Stauen, toeldje

in bet ftugenb fdjon müttifd) unb gtieSgtämig finb, im 5llter

alteä toetben, nut feine (Sngel.

SßaS oen (St)tiftian junädjft nad) 5tmeti!a begleitete,

roat bet SBafjn, bott ein teilet SDtann gu roetben unb bann

nad) §aSte äutütfgufefyten unb bn leben gu tonnen, ofjne

baft bie £>aStad)er fein SSier tränten. —

SBenige Sage fbäter, nadjbem biefe bie -ftadjridjt bon

(SfjtiftianS £ftud)t betnommen tjatten, fcrjroamm et bereite

auf bem „grofjen SSaffer" unb blies feinen Stoifdjenbed*

Sttitbaffagieren, meift ©rfjroaben, bie luftigften Siebet aus

bet Jgeimat bot. 6t roar in furger $eit aU(*) Wl roieber

bie (Seele bet Untetl)altung. €>o betgingen bie langen Sage

auf bem ©egelfdjiff, bis biefeS in S^eutjot! fanbete, feinen

Iebenben $xu)a\t ans £anb fbie unb bem ©djieffat überlief.

Unfet (Stjriftian fall fid) in etftet ßinie bie «Stabt an,

et)e et an feine 3ufunft ro bet neuen SBe.lt bad)te. SBätjtenb

et nun burd) bie Straften roanbert, ftürgt auf einmal eine

junge grau auf itm gu mit bem SRufe: ,,^a, 511ife, bift bu

and) in 2tmerifa?!" ®ie Übettafd)ung (StyriftianS mar groft,

bie Sluftlätung gab fid) abet balb.

9Kein altet ftugenbfreunb, bet grofje Sßogelfänger unb

9Jcenageriebefi|jer, bet Söarnum bon §aSladj, bet „2Ilife",

toar, roie idj oben ferjon erroäbnte, ein leiblidjer SStubet unfereS

SrombeterS unb an Äörberfd)önt)eit irjm fet)t äf)nlid). 2)et

2ttife tjatte abet in feinen Söanberiarjten einige $eit w
SBrudjfat als äflefcgerburfdje geatbeitet, roo bie ÜReutjottet
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$ame, eine richtige SÖrurneineriu

,
feine intime ^reunbin

unb 9tad)barin geroefen mar.

§H§ er in§ ^tngigtat fjeimferjrte, mar fie nad) 9lmerifa

auSgemaubert nnb fjatte bort einen @dmf)mad)er geheiratet,

ben fcfjönen 2Ilife aber nidjt bergeffen, unb al§ er in ©eftalt

©f)riftian§ in ber neuen Sßett auftauchte, ben letjtern für it)n

angefetjen. %üz ben C£ fjtifttan mar'3 ein ©lud; benn bie

fd)mucfe @d)ufterin unb itjr SJcann nahmen fict) feiner an,

bi§ er eine Stelle als Bierbrauer fanb.

getjt mar ber 93arjerif<i)«§of=S93irt bon £a§le mieber

„S3ierfaj", mie einften§ in SBien, mit ettt>a§ mefyr 2Bocr)en=

lorjn — aber ofme ^rater unb 9Jiufi! am ©onntag. Unb
ma§ nütjt einem orbentlidjen ^aSladjer ba§ ©elb, menn er

nid}t menigften§ am ©onntag einen Seil babon berjubetn

fann ! $)a§ altenglifdje ©onntagsgefe^ mar unferm (Sfjriftian

eine ^ßein. Unter ber SSocfje tjätte er gerne gearbeitet, aber

©onntag§ ofme Vergnügen unb SSirtsfjauS leben, ba§ ging

gegen alte ipaSladjer Urregeln unb gegen bie „beffere £eben§=

art", bie unfer ©fjriftian an ber blauen 2)onau f'ennen ge=

lernt blatte.

?In ©onntagnacfjmittagen fafi er in ber gamilie ber

^reuubin feine§ S5ruber3 2ltoi§, lamentierte über ba§ lang*

meilige 9lmerifa unb ergäfjtte al§ Sabung bon ben @onn=

tagSfreuben in SBien unb bon ben gaftnadjtsfreuben in

§a§Ie.

@o berging bie $eit unter 23iermad)en an SBerftagen

unb ßamentieren an (Sonntagen, bi3 im fommenben $af)re

1846 ber förieg ber noibameriranifdjeu $reiftaaten mit ÜOcerifo

lo§brad). 3)ie SBerbetrommel ging burdi bie Sanbe, ätoangig

Dollars (Solb ber äRouat marb berfbrodjen unb eine Sota*

tion bei längerer Sienftgeit.

©fjriftian mar, mie mir miffen, tro| feiner ftattlictjen

^igur feinerjeit nid)t (Solbat gemorben, meil er fid) frei*

gefbielt fjatte. ^Drum mollte er'3 fetjt merben; ber S)rang

nad) SfriegStaten unb bie ßuft, bie SBelt $u fefjen, trieben
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ihn baju. ©r fdndt, ohne feine 91bfid)t, ©olbat ju merben,

ju oerraten, bie bis je£t banf beS (5onntagSgefe|eS erfoarten

Dollars feinem SBeib imb feinen Stinbern §um 91bfd)ieb, falls

er nid)t mieberfäme, unb bann tand)t er auf bem ÄriegSfchiff

„9torb*ftaro(ina" als Trompeter auf, mad)t bte gafjrt mit

nach Sfterjfo unb hilft bie £>afenftabt Sßeracruj belagern unb

entnehmen.

Unter ben mertfauifdjeu Gruppen, meiere aus ber er*

oberten ©tabt freien 91bjug Ratten, fanb ber fiegreiefie ©tjriftian

aud) einen Gelaunten unb „SanbSmann", ben ©dmeiber

(Stocf üou 9fteberfd)oüfl)eim in ber Drtenau. ausgehungert,

fjatteu bie -Sfterifaner bie ©tabt übergeben muffen, unb ber

©tjriftiau tat fid) oiel barauf jugut, bie arme, lanbSmännifdje

(Sdmeiberfeele mit Wffenfleifct) unb anberen 2>elitateffen er=

frifdjen ju fönneu.

S)er ©dmeiber hatte bor jmanjig unb met)r $af)ren

einmal beim „33urefd)niber" in £>aSIe gearbeitet unb bei

©fjriftianS Sßater in ber <Stabtmirtfd)aft bisweilen ein ®IaS

S3ier getruulen unb ben luftigen ©otjn fennen gelernt. 35aS

©d)icffal tjatte it)n in ber alten unb neuen SBelt fo elenb

l)erumgefd)lagen, bafj er fchtiepd) froh, mar, nod) bie 9tobet

mit bem ©etuei)r bertauferjen gu lönnen.

©erne märe er bei SfjriftianS $orpS eingedrungen; aber

feine ^ienftgeit mar nidit um, unb er mufjte bem merifani*

fdjen Srommler folgen, nad)bem er feinen junger gefüllt

unb mit bem ©h,riftian baS „SBie fommft bu fjierfter?" aus*

getaufdjt t)atte.

Unfer Trompeter blieb mit ber norbamertfanifdjen 93e*

fafcung Qaljr unb Sag in unb um Sßeracrug. häufige miti*

tärifche ©rpebitionen, $agben unb ©treifeüge aller 3trt

brachten bem ©briftian reidjtidjjen ©rfa£ für bie fonftigen,

einem fübbeutfd)en §er§en lieben 23ebürfniffe unb ©rüolungen.

9lber er badjte als etjrlidjer £erl auef) an Sßeib unb ftinb

unb teilte rebtid) feinen ©olb mit ihnen. 911S er aber eines

Sage» in einem Briefe geftanb, er fei ©olbat unb £rom*
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betet in SJeerjIo, ba tarn eine 91bfage bon ber mürriferjen

<Sta§: „(Sie trolle nid)t§ meljr bon ifnn tjören unb aucf) lein

©elb mefyr bon ifjm jc^en, menn er e§ nicfjt roeiter bringe

ol§ gum Srombeter."

Sein Unglücf fcfjtug je ben (Sfjriftian ganj barnieber.

@t)rlid) biente er feine brei Srieg§iat)re in Stterifo ab unb

erhielt am ©cfjlufi feiner mititärifdjen Srompetergeit eine

(StaatSbotation, beftefjenb in 160 9Icre3 £anb in ÜftebraSfa

Xerritort).

(Stets ein greunb ber -ftatur, badete er eben barem, fein

Sanbgut anzutreten, um a!3 Farmer fein ©lue! §u berfucr)en,

afö beutfcfye Äaufleute itjm in SBeracrus bie 9?acr)ricr)t brauten,

bafj in SBaben bie groeite Sftebolution, bie bon 1849, au§ge*

brodjen, alles im Stufftanb unb bie 9?ebublif brotla»

miert fei.

^efct ftanb unfer £erfule§ am <Scr)eibemeg. Stuf ber

einen «Seite frieblidjer Sanbbefit* mit §ül)nern unb Sauben,

unb auf ber anbern ba% babifcfye SSaterlanb in ©efar)r, al§

Stebubtif im Kampfe mit ben ^ßreufjeu. 211§ echter £a§lacr)er

fdjroärmte unfer (jfiriftian für republifanifcrje ^reitjeit; er

rjatte eben einen Sftieg fiegteiefj mitgemacht unb glaubte eine

Atolle fbielen §u tonnen unter feinen Sftitpatrioteu. GS roarb

befcrjloffen abgreifen, einen 93efucr) in ber §eimat §u machen,

fict) mit ber <Sta§ §u berfötjnen, bem babifdjen SSaterlanb

§ur f^reifjeit ju berfyelfen unb bann Sßeib unb ®inb au§ ber

Keinen Sftepubtif in bie grofje mitäunetjmen aufs £anbgut

nacr) 9tebra§fa.

(Sr ftellte fiel) lebhaft bor, bafj bie £a§tacr)er jefet in allen

SöirtSrjäufem feufgen mürben: „SEßenn nur ber (Stjriftian ba

märe!" unb ba% fie an feine ^elbenrollen bäcfjten bei ben

gaftnacfjtsfpielen, an Seil, SBinfelrieb unb §ofer, unb bafy

fie Scanner biefer 91rt je£t brauchen fönnten.

JKact) längerer (Seefafjrt !ommt er in -fteutjorf an, um
fid) naet) S)eutfcr)lanb einäufcrjiffen, ©elb unb bie Urhmbe
feiner ©taatSbotation in ber £afct)e, um ben §a§lacr)ern §u
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geigen, bafe et bereite 2anb erobert unb beSbatb ba^ $eug

t)abe gum fiegreidjen Kämpfer für§ Sßatertanb.

5lber bie ^reufeen Ratten nidjt fo lange gu tun mit ben

SBabifrfjcn al§ bie Sftorbamerifaner mit beu 9Jcejifanern.

©leid)geitig mit bem Gfjriftian langten in üfteurjorf bie erften

Flüchtlinge au§ ber babifdjen 9tepublif an unb melbeten ben

(Sieg ber ^ßreufeen. %ex ßfjriftian lannte [eine §a§lad)er

unb ruar überzeugt, bah balb aud) öon ifjnen einige „über§

SBaffer" Iommen müfeten, um ifmi ben Untergang itjrer unb

feiner Hoffnungen be§ nähern gu öerfünben. (£r ging be3*

tjatb allzeit an ben (Stranb, toenn (Scfjiffe fignalifiert rour=

ben, um auf gefdjlagene §a§lacf)er SRepubtifaner gu facjnben.

Unb fie tarnen, ooran ber „9?agler=93üb,rer" unb ber „(Seife*

9togi". Wod) manct) anberer märe gerne gefommen, aber „e§

ging nimmer", ober bie (Sd)tt>eig roar itjm näfier al§ 2(merifa.

Sm Söruftton tieffter (Sntrüfhmg ergäfjlte ber Magier

bie ©efd)id)te ber Steootution in (Stabt unb 2anb unb

benahm fo bem ßfmftian jebe Suft, über§ SJceer gu fahren.

Slber parat muffe man fid) Ratten, meinte ber Magier,

benn bie £rran3°fen fyätten bie SRepubiil fiegreid) burd)»

gefegt. (Sie mürben, roie efyebem, oon (Strasburg ljerüber*

fommen unb bie gatme ber %un)e\t nad) S)eutfd)lanb unb

in§ ftingigtal tragen.

%üt gbeen unb Hoffnungen ift niemanb leidjter gu be»

geiftem al§ ein §a$>lad)er £>erg, unb barum liefe aud) ber

©rjriftian fid) bercben, am Stranbe be§ 9Keere§ gu fjoffen,

bi§ bie SRorgenfonne ber £freit)eit über ben 9fJrjein läme unb

ifjn gu neuen jäten fyeimriefe in§ Äingigtal.

©r berfauft feine 9Icre<S in 9?ebra§Ia, lauft oon einem

51lt=9Imerifaner avS> Urloffen bei Dffenburg ein SReftaurant,

\)aZ er „Caf6 fran^ais" nennt, unb reftauriert bie burftigen

$reil)eit§männer, bie au§ ®eutfd)lanb bereit? gefommen

roaren ober allroödjentlid) nod) frifd) anfamen.

2)ie ßeute Ratten aber meift metjr $)urft al§ ©elb, unb

bei mandjem mufete unfer Srjtiftian gufrieben fein mit ben
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Lebensarten gegen 2>efbotie unb Strömtet in $>eutfd)tanb

ober mit ber ötgäijlung einzelner CS^ifoben av& ber babifcrjen

Lebotuttou — fonft befam et gar nid)t§ für feinen SBranbrj,

fein 58iet unb feinen Toffee, ©r ojpferte e§ aber freubig

für§ SSaterlanb, ber gute (jfjriftian, bi§ fein ®rieg§folb famt

Dotation §u (Snbe ging, efye bie $ran§ofen über ben 9tyein

lauten.

©r tjatte fettf freibeitlidje Lebensarten unb bolitifcrje

SaubSleute, bie nid)t begasten, genug gefefyen unb gehört

unb befdjtoft, fein (Safe §u bertaufen unb mit bem Left feinet

©elbeS fem bom 9Jceere3ftranbe fid) ein neues §eim gu

fud)en.

@S roar roieber ein SanbSmauu, ber ba§ (Safe" übernahm
— ein Sßolfadjer, ber ©ranatenfjänbler ipobabb, loefdjer mit

feiner ©ranatenfctjteiferei im Stingigtal giaSfo gemacht fyatte

unb eben in 2mteri!a angekommen mar, um fein ©lud §u

üerfudjen.

(Hniftian luünfdjte ir)m bie§ ©lud, reifte rueiter unb lam

nad) ^ennftjlbauien. 2lm ?lttegf)ant)ftuf3 lieft er fid) nieber

unb übernahm abermals eine Keine 2öirtfd)aft. 911S §auS=

meifierin engagierte er eine gang nafje „SanbSmännin" aus

bem ©utadjertaf, beS „äJcoferbure ßfyriftine".

Sm ©utadjertat, fenem roatbumfäumten engen (Seiten*

tat ber Äingig, burcr) roelcfyeS bie berühmte ©cftroargroalbbabn

in gablreidjen SunnetS fid) l)inaufroinbet, ift'S ebenfo roie im

ftingigtat. 2)ie borgeborenen <3ör)ne unb £öd)ter finb arm
unb ber letjtgeborene ber ^err; barum roanbern jene, roenn

fie nid)t fönedjte ober Sttägbe in ber £>eimat bleiben rootlen,

aus in bie benad)barten ©täbte, manchmal aud) überS SCReer.

©o aud) beS äftoferbure (Styriftine. «Sie roar faft gu gfeidjergeit

mit unferm ßfyrifiian auSgeroanbert, tjatte fid) balb ba batb

bort t)erumgefd)lagen, bis fie ben luftigen §aSlacf)er traf unb

itjm bie Sßirtfrfjaft führte.

Slber fo wenig er als Söierroirt in £>aStad) brofberiert

fjatte, ebeuforoenig gelang eS ifmx in 9tmerifa, eine SBirtfdjaft
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in «Sdjrouug gu bringen. Xie fieute fjaben in 5Imerifa an

äBerftagen feine $eit gum 2öirtsf)au3fihen, an Sonntagen

aber ift'g berboten, unb gerabe an b e m Sage fjätte ber

Gfyriftian am liebften bie Seute in feine S3ube tjineinge*

trompetet unb Stjeater gezielt.

%n furgem fierjt er aud) fner roieber ben 9tuin bor feinen

9(ugen, oerlauft barum bie Kneipe famt ber ©fyriftine an

einen (Sacfjfen, begabst feine (Sdjutben, get}t al§ armer Seufet

mit feiner trompete unb feiner ftarinette roieber nad)

•tteurjorf unb roirb 9liiffef)et bei einer ®or)tenfombanie am
§afen.

SautloS, getjorfam unb treu berfiefjt er feinen 2)ienft,

trifft aber eine§ 5Dcorgen§ einen grifcfjen, j)et \m gtabtiffe*

ment gu fterjten fud)t, gerät in (Streit mit ifjm unb roirft

bemfetben ein ©tücf $ob,te berart an t>m $obf, bafj er gu*

fammenfinft. —
Unfer ßfjdftian roäre groar bereit geroefen, für bie

babifdje greifjeit gu bluten, unb fjatte bem Sob bor Sßera*

crug in§ 9Ingefid)t gefefyen, aber in§ 3ud)tf)au§ tooflte er

bod) nidjt, fat(§ ber SJtann nid)t mef)r auffiünbe. @r rafft

eiügft feine fiebert (Sadjen in feiner Sßotjnung gufammen unb

fliegt, fliegt, bi§ er in (Slifftanb, im (Staat Dfyio, Sfhttje unb

eine ©teile in einer Bierbrauerei finbet.

^e|t roirb rüftig gearbeitet, obroofjl nur at§ ©efelte;

er mad)t ÜOcündmer unb Söiener Bier, roie fie im gangen

«Staat Cfjio nodj feines getrunfen, berbient ©etb, legt'S auf

bie „SßolfSbanf", läjjt ginS auf $\n$ ftefjen, um nad) ^afjr

unb Sag etroaS (SigeneS gu grünben unb ein reidjer SJcann

gu roerben.

£n biefen Sräumen bläft er Reiter unb glüdlid) feine

Srombete am Stbenb, eiufam unb allein in feiner (Stube.

(SineS fdjöuen 9Jcorgen§ bringt fein §err ifjm bie ®unbe, bie

SBolfSbanf fei „gebrochen" unb alles @etb bertoren, er felbft

fei ein armer SJcann geroorben.

Gfjriftian uarmt mit bekannter 9tefignation fein gelleifen
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unb [eine 9ftufifinfirumente unb gog arm unb mittellos al§

9Jhififant burcfj ben (Staat £)t)io unb an ben Ufern be§ (Srie*

fee§ t)in. ßr btie§ auf einfamen Rannen für ©ffen unb -ftacfjt*

quartier feine 2Beifen, bi§ er in Stiert), einem flehten <Stäbt=»

cf)en, eine Aufteilung fanb als Stangmeifter.

Sie 3uQen0 üon Stfetty f)cttte ifm engagiert, um Söatger

unb $offa bon ifym gu lernen, gegen einen Dollar für ben

Stbenb unb ieben SJlonat ein $aar „Sangfcfjutje". Bugteict)

gab er einer fteinen ©efeltfdjaft bon Siebfjabem Unterricht

in ber 9ftufif unb bilbete fo für btö ©täbtcrjen ein üöhtfif*

forb§ au§.

8n furger 3^it mar ber ßrjtiftian ber beliebtefte 9Jcann

im Drt; benn er forgte für§ Vergnügen unb terjrte bie

^ugenb ber beutfdjen ©inmanberer alle Sänge ber alten

£eimat tangen unb alle beutfcr)en Sßeifen blafen. Offen

unb Srinfen foftete it)n nidjt biel, er mar überall ein be*

liebter ©aft unb täglicr) für itm ber 3:ifdt) in febem §aufe

gebedt.

(5r felbft fat) aber gar roorjl ein, bafi ba§ feine Srifteng

für ib,n märe, um ein reicher SJiann gu merben unb feine

alten Sage in §a§lacr) at§ Rentier am Jpetgenberg in feinem

£iebling§matb berieben gu fönnen. @r fbarte an feinem

Sang* unb SJcufiftetjrergetjatt, fo lange unb fo biel at§ nötig

mar, um anber§mo eine rentablere 9Heberlaffung berfudjen

gu fönnen, unb bann bertiefj er Sllert) unb badjtete eine

SSrauerei in bem £>rte £>berfanbu§frj bon einem SJtonn au§

bem babifdjen S)orfe Seimen.

S)er ^acrjtbertrag lautete auf fünf Safyre. Unfer 6r)ri*

ftian lebte biefe gange 3e^ <*& ^unggefetle, focrjte für ficf)

fein Sffen, braute fein 83ier, bergabfte e§ felbft unb trieb

nebenbei feine alte ßiebfyaberei, großartige §ülmergucr)t.

GS mareu nur biergelm fatb,olifcfje gamilien in ber üftie*

berlaffung, unb benen brachte ©tyriftian ben ©ebanfen bei,

eine Snrcfje gu bauen, (Sie mäfjlten irjn gum SSorftanb ber

ftircrjengemeinbe unb gum au§füf)renben Strd)iteften.
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2Benn ein £a§lacr)er eine l^bee f)at unb biefe $bee feine

eigene ©rfinbung ift, fo lebt nnb ftirbt er bafür. So opferte

unfer ©r)rifttan atle§ für feine ^ircrje. 6r trompetete unb fam=

melte in ber ganzen Umgegenb für btö @otte§f)au§, gab

feine fcfjöuften 2)oUar§ bafür, bergafj ba§ Sterbrauen unb

ba§ S3ierau§fd)enfen — unb at§ bie ftirdje fertig mar, roar

bie ^ßadjtgeit ou§ unb aud) be3 ©fjriftian» ©elb. Aber ftol§

unb geehrt bertiefc ber felbftlofe ©rünber bie Stätte feiner

©rünbung unb manberte bem Staat $nbiana gu, all fein

$ab unb ©ut im getleifen unb barüber eine glinte unb feine

trompete, aber, tute immer, Reiter unb t)offnung§ootl.

$m «Staat ^nbiana tMt'§ nid)t§. 6r 30g morjtgemut

fürbafe unb !am in ben Staat Senneffee. £ier trifft er unter*

meg§ auf eine ©ruppe ©olbjudjer, bie im SSegriffe ftetjen,

in bie „Stauen Serge" 511 gießen, um, toie anbere oor itmen,

irjt ©lud ju probieren.

2)ie §a§tacr)er finb faft burdjmeg Sanguinifer, unb gar

unfern (Sfyriftian brauchte man be§t)alb nid)t §meimal ein*

gulaben, mitjuäierjen in bie „flauen Serge". (£r malte fid)

in feinem lebhaften SDjeatergeift fdjon golbene Serge au§

unb glaubte ftärfer benn je an feinen jufünftigen SReidjtum

unb beffen ©lang an ben Ufern ber Sinnig. (B mar mieber

ein £raum.

2)ie Abenteurer lamen bei ben blauen Sergen an,

gruben unb fanben ©otb; aber ber ©fjriftian mod)te eine

9fline anlegen, mo er mollte, in feinem Sdjadjt gab'§ am
menigften oon biefem gelben $)ing. ®r eroberte burdjfdmitt*

lid) für jittei S)oIlar§ ©olbftaub im Sage unb muffte üier

Dollars für Seföftigung begasten. Unter biefen Umftänben

roar ber Sanfrott unbermeiblid).

Aber aucfc) biefe§ Uuglüd bradjte unfern gelben nidjt

außer ^aPnÖ- ®&n Unternet)mung§geift firatjtte gerabe

iefct auf§ fdjönfte. ©r mürbe SKufifant unb gmar bei ben

©olbfudjern felbft. ©r 30g oon SJcine ju ÜDftne, oon Sd)lud)t

ju Sd)lud)t unb madjte ben bereinfamten ©olbgräbern, bie
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nad) be§ £age§ unb ber $£od)e Rätter Arbeit aud) eine greube

fudjten, 9ftufif.

SBalb fyatte er auf biefe 9(rt fo biet berbient, bafj et

einen ßfet faufen lonnte unb 9teifegelb befafc, um auf feinem

Safttier gurüdgureiteu in ba§ Sßeltgetümmet.

yiad} langen bitten jiefjt er eine§ £age§ im (Staat

älftffouri in ba» (Stäbtcfjen ^annibal ein, trifft fjier einen

23rud)faler, ber a\§ „SRafierer" ba fein ©efd)äft treibt unb

n)n einlabet, fid) niebergulaffen, toeit e§ an einem £abe*

gieret febte.

3)ie§ Getier mar unferm ßfjriftian eine ftfeinigfeit.

(Sit b/itte in feiner fönabengeit beim 93ud)binber unb (Stabt*

rat ©otttieb £iuter§firdj mandje (Stunbe japeten gefdmitten,

um „Folien" ju befommen, mit benen bie Knaben nod) §u

meiner $eit ein Jpaubtfbiel trieben, (Sr blatte bem alten ®ott*

tieb oft gugefdjaut, toie er'§ gemad)t. Qe^t fing er fetbft

biefe Sunft an gu £>annibat im (Staat SRiffouri.

2tber gar biete §annibaliten t)atten nicfjtS gu tabe*

gieren, unb ber ftrebfame Gfyriftian fun!tionierte be§r)atb

nebenbei nod) afö SRufifant, SDaififtetjrer unb al§ ©ärtner

bei einem 9(rgt. 2)iefer getoinnt nad) $af)r unb Sag ben

luftigen £as(ad)er fo tieb, bafj er irjm einen Söaublajj gu

einem §aufe fdjenlt nebft $elb. ^e|t baut ber Grjriftian ein

§au§ unb bertegt fid) auf (Sdjmeinegudjt. @r todjt unb forgt

nid)t nur für fid), fonbern aud) täglid) nod) für biergig

<Sd)tt>eme, gang atiein in feinem £>äu§djen lebenb unb mufi*

gierenb.

(£3 mad)te fid). (Sr ift eben im Segriff, fein Smtoefen

§u bergröfcern, bann feiner <Sta§ gu fdjreiben unb fie auf

feine %axm eingaben, um mit ü)x fbäter al§ reidjer Wann
tuieber tjeimäufefyren — at§ anno 1861 ber ameritanifd)e

Sürgerfrieg ausbricht.

©in alter (Sotbat ftefyt nidjt rufyig, toenn'§ ßrieg gibt,

unb ein £>a§lad)er erft red)t nid)t, toenn 9?ebotution im

Sanbe ift.
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3n bem ©täbtdjen ,§anmbal bilbeteu ficf) fofort gtüei

Parteien, 2>emofrateu unb SRebublifaner; bie elfteren trielten

eS mit bem fonferbatibeu <&i\i>en unb bte (enteren mit bem

liberalen Sorben.

2)af} bie 3<tf)i ber SDemofraten im (Staate ÜJttjfouri nid)t

Kein mar, get)t fdjon au£ ber grofjen SEJcenge bon ©Hoben

b,erbor, bie gm: $eit be3 ShiegeS im (Staate lebten unb bereit

Ferren groeifetlog 2>emofraten roaren.

S)er einzige 9Jioment im Seben, ba ©t)riftian ben £a§*

tacket für einige $eit berleugnete, trat fetjt ein. ©in nor=

maier ^aslacfjer ift bou §au3 au§ liberal, unb fo f)ätte man
erroarten folleu, ber (Stjriftian fjätte fidj ben SRebublifanem

angefd)toffen. ör ging aber, au§ SRücffict)t für feineu 2Bob>

täter, ben 2>oftor, mit ben 3)emofraten unb trat bei ber in

^annibal gebitbeten bemofratifeben Kompanie afö Pfeifer

ein unb bfiff il)r junt CS£er§ieten.

£»er ftrieg ging nutt gunäcrjft grotferjen ben §roei Sßar=

teien in ^annibal lo§, unb ba fämtlitf)e S)eutfct)e bei ben

SRepubüfanern waren, mürbe ber ßrjrifiian bei biefen umfo=

mer)r berfjafjt.

®ine§ 5tbenb§ fam ber 9fafierer bon 93rud)fal in fein

§äu3cr)en unb brobte ttrat ben £>al§ abäufcfjneiben, luenn er

noct) länger bei ben ©üblichen bleibe. ©3 fei eine ©djanbe

für einen 33abenfer unb S)eutfcr)en unb beSrjalb bon fämt*

liefen Sanb§leuten befdjtoffen, ber ©tjriftian muffe fterben,

menn er fiel) nirfjt 51t iljnen belehre. 6t befetjrt ficr) unb roitb,

meil fdjon 54 %al)xe alt, rebubli!anifd)=Iiberaler Sanbmetp

folbat unb maetjt cüä foldjer breije^n ©djladjten unb ©efecf)te

tabfer mit. ©eine Sabferfeit unb fein Srombetergenie mer=

ben im ^elblager befannt, uttb ba§ brüte 9ftiffouri=ffabatlerie=

regiment nimmt ib,n §um ©tabstrombeter.

•jftaef) einem ©efedjt, in bem er fein $ferb berliert,

gerät er in bie ©efangenfdjaft ber ©übftaatlicrjen. ®§ ge=

lingt ib,m aber gu entfliegen. 9?eun§el)n Sage manbert er

burtf) einfame Söätber bem Sorben gu. £atbtot finlt er am



— 270 —
Silbe biefe§ SRarfcrjes iu einem SBdbe nieber, aU eben eine

füblicrje kabatlerieabteilung bafjerreitet unb ben Trompeter

finbet.

$er Offizier erlennt aföbalb ben <Stab§trombeter; bet

fyitte ü)m einmal, at3 er bertounbet auf bem <5d)lacf)tfelb

lag, im Vorbeireiten mit einer üücelone ben brennenben $>urft

gefüllt unb boJ £eben gerettet, ^etjt rettet er'3 bem (Sfjriftian

unb fjilft ifym, t>a ber £rieg ju ©nbe mar, gur ^eimfefjr nacb,

£>annibal.

©r roirb mit 300'2)otfar§(5f)renfolb berabfdjiebet. ©infam,

bertaffen unb ein ©ed^iger, lebt er nocr) in feinem §äu3cr)en,

all ber ftrieg bon 1866 in 3)eutfd)tanb loäbricfjt. (5r f)at

ftfjon läugft §eimroerj, null im föinjigtat begraben fein, aber

and) in Xeutfdjlanb borfjer einen ®rieg fefjen. ©r berfauft

Qab unb ©ut unb fegelt mit 500 2>oltar§ in ber Safcrje ©uroba

gu. Slber feine trompete nimmt er mit unb ben «Säbel,

ber itjn al§ <5tab§trcmbeter burtf) t)m amerifanifdjen Bürger-

frieg begleitet fjatte. —

5ll§ er in§ beutfdje Sanb fam, roar ber Sftieg §u (Snbe.

3$ roar §u ber 3eit norf) fateinifcr)er, geifttidjer ©dmtmeifter,

50g ebtn in bie föerbftferien unb traf in Dffenburg einen

ehemaligen ©tubienfreunb, ber al§ Söerufgoffigier ben $rieg

mitgemacht tjatte unb ebenfalls in Urlaub fjeimging. @S
roar ber fbätere, fjeute längft tote Hauptmann Daniel ÜHJcerj

bon Sßolterbingcn in ber 33aar. $dj lub ib,n ein, in £a§te

in meinem (StternfjauS §u übernachten. 21B roir l)ier ange-

fommen roaren, lautete bie roicr)tigfte ^euigfeit: „3)er ©tjriftian

ift t)a au§ 91merifa."

SBir gingen aucr) in ben „58at)erif(f)en £>of", um ben

©tyriftian gu fe^en. §ier roar'g roie ein 3ob,rmarlt, bie gange

©tube boll bon alten greunben be§ ÜtrombeterS. Unter

beftänbigem „well" unb „yes" ergötzte unb antwortete ber
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©fjriftian, ein Weiterer bitter mit fafjlem ©djäbel unb jugeub»

lid) leudjtenben klugen.

Unb bie ©ta^? $)ie mar überrafd)t roie alle £aStad)er,

at§ ber ©Ijriftian fam. (Sie tjatte fein ©olbatenleben derab*

fdjeut unb nur feiten t>on it)m f)ören roollen. Slber e§ mar

u)z aud) beffer gegangen al§ ifjrem SJcanne, ber eben nie auf

einen grünen $tve\$ lommen fonnte. SBie e3 it>r ging

bie erften jefjn %ab,xe don SfmftianS Hbroefenbeit, roeifc idj

nid)t, aber don anno 1855 an fam icf) oft al§ ©tubentlein

unb ©tubent in ifjre Söirtfrfjaft, unb ba roar bie ©taS im

gtot.

Proben im £al auf bem fteilen gelfen ber ehemaligen

Burg £omberg braute man ein golbenel Bier, unb don

bem faufte bie ©ta§ unb fd)enlte e» au§. Unb fie fd)tug mit

biefem «Stoff alle £a§tad)er Bierbrauer au3 bem gelb. 3)ie

„Ferren" derfetjrten faft auSfdjttefjlid) bei tf)r, unb ba biefe

in ber Siegel mefjr trin!en al§ bie Bürger unb bie Bauern,

fo rjatte bie ©tag btn ftärfften ®onfum unb bamit bie befte

SBirtfdjaft.

Slber fie tjielt bie Ferren aud) t)odj. ©ie tjatte Sftang*

flaffen. 3uer
f*
famen bie Unterleder unb ßefjrer oon ©tabt

unb £anb, bei benen fing „ber Jperr" an. $u ilmen rangierte

aud) unfereiner bei it)r, et)e id) in ben §luei oberften klaffen

be3 ©rjmnafium§ ftanb. S)ann folgten bie 9tegiftratoren unb

9(ftuare dorn Be^irfSamt unb 51mt§geridjt. (Snblid) famen

ber Amtmann begro. 9lmt§rid)ter, ber 5lmt3reoifor, ber Sftotar,

ber 2)oftor, ber $potf)efer unb bie SRedjfcSpraftifanten. ©ie

jroei erften 9tongflaffen fafjen in ber 3Cßirt3ftube, bie testete

im ©edaratgimmer ber don mir in bem Bud) „21u§ meiner

©tubiengeit" befdjriebenen „^oltjfjtjmnia".

yiad) biefer Drbnung rourbe aud) ba§ Bier bergadft;

bie oberen SDtonbarine erhielten ben 9Infiid), bann rourbe "Den

anberen frebengt, unb t>en Sfteft be!amen bie Bauern unb

bie et)rfamen Bürger don §a§le, roenn fid) einer batjin der-

irrte, roa§ nid)t fetjr tjäufig gefdjat).
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(Sin ed)ter £>a§lad)er unb $8ollb(utbemofrat gel)t tu feine

SBirtfdjaft, roo bie fetten gu Diel gelten unb ba§ befte Söter

bortuegtriufen. 2)ie «Sta§ roarb beSbalb ob ifyreS „£ocfjmut§"

unb ifixer „^errenborliebe" nirfjt nur gemiebeu, fonbern aud)

mit ber $unge bearbeitet.

SBon bürgern faf) icr) regelmäßig bei ibr nur be3 «Sdjinbe*

le§ SBaptift, ber in SRußfanb mit Utjren geljanbett tjatte, unb

ben Kaufmann «Sdjättgen, einen füllen, emften Sftann, ber

in ber 9?ät)e am fötofterbad) feine <Senfmüt)te ijatte unb feinen

Stbenbtrunf bei ber «Sta§ uarjm.

$cf) faß manchmal bei biefen grueten, bis meine Laug*

fottegen antraten. Söeibe waren in ber SÖSeit geroefen unb

mußten gu ergäbten. ©et SSaprift raurbe aber teufetStoilb,

roenn idt) nad) meinen geograbrjifd)en «Stubien in ber Unter*

quarta feine Angaben über Lußlanb reftifigierte. (Er

fdjroärmte für baS garenreid), ftar^ 5ur (Erinnerung baran

gu jebem ©tag 58iet ein ©läSdjen (SdmabS unb rebete im

tieffien Söruftton unb feierfid), roie ein Drafetbriefter, bon

ben £>errticf)feiten an ber jföema. Söiberfbrad) id) itjtn, fo

fubr er mid) regelmäßig an: „jDu bift ein borfauter (Stubenten*

bub unb tjaft nocf) feinen 9tubet gefetjen."

Unb ha lag feinet Rubels ®ern — im 9htbel. (Er l)atte

in Petersburg biet bon biefen weißen 2)ingem berbient. (ES

roar eben bie alte ©efcr)icr)te, bie in unferen Sagen roieber

gang neu roirb unb toetd)e ber SDidjter ^ßfaten fo trefflid)

gefdjilbert t)at in jenem 33erS, ber mit btn Söorten beginnt:

„%ti 9tubel rollt, ber Lubel fällt."
—

Seil fie bie Ferren f)atte unb biefe biet tranfen, ber*

biente bie «StaS ©elb; aber fie lernte babei mit üjren inbeS

aufgeblühten 2öd)tern beS fdjönen (Etjriftian aud) t)erreu=

mäßige ©ebräudje unb «Sitten, berrenmäßigeS offen, irinfen

unb SBefteiben.

' ®ie beiben Sttäbcrjen gaben ficf) in itjrem Sßerfefjr nur

mit ben Sperren ab unb borten bie fußen Lebensarten ber

Unterleder, Stftuare, SRegiftratoreu unb 5Red)t§praftifanten.
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Unter ben leiteten geidjnete fid) burd) feine ©alanterie mein

fbäterer greunb, £>berftaat§aumalt bon ©utat, au§, bamatg

ber fd)ön[te junge Beamte, ben igagladj je gcfetjen unb ber

in ©reibt unb Sanb, in 33erg unb Xa\, beim 33ier mie beim

Zan^ auf 33auemf)od)äeiten feine SSeretjrerinnen fud)te unb

fanb.

31m liebften ftreifte biefer 21bonig ber babifdjen ^uriften»

melt im 9Mt)tenbad)er %a\ rjerum, tuo bie 9tömer einft ifjre

(Stanbquartiere Ratten unb bie SßenuS 91bnoba berefyrten,

bereu 9t(tarfteiu in SDcüfjlenbacr) entbedt marb.

^n ben 2älern, too glufj unb Söatb, 93erg unb SBiefe

fid) bereinigen, ba btüljen bie fdjönften 331umen. 2)arum

l)at ber geruanbte 83otanifer unb $urift bie Sölume feines

Sebeng fbäter audj in einem SBalbtale gefudjt unb ge=

funben. —
2)ie gmei 5Mernb,mbf)en, bie ©rjrifiiane unb bag Suigle,

befamen beim aud) rid)tig „Ferren" gu Männern. SHe

erftere mürbe bag Söeib eineg SRegiftratorg, eineg tuirflid)

freugbraben unb foliben Beamten. (Sie lebte mit if)m in

Starlgrufye, mo idj fie einmal befudjte, atg idj bag bfn'tologifcfje

(Staatgejamen madjte, ftarb aber, ef)e fie it)ren SBater roieber»

gefet)en.

Ung(üdlid)er mar bag fd)öne £ut§te. <Sdjönf)eit unb

Unglüd finb ferjr oft im Seben beifammen. (Seit ^afyr unb

Sag maren bie 9f{ed)tgpraftifanten, borab unfer 9tbonig,

berfefjt, atg anfangs ber fedjgiger Qafyre ber S3au ber ©d)roar§-

roatbbatm neue „Ferren" ing Sanb bradjte: Ingenieure,

93auuntemef)mer, geidmer unb ©eometer. Sie alte gingen

bei ber (Stag ein unb aug. ©S mar bie §od)flut ifyrer 2fiirt=

fd)aft.

Unter ben ©eometem befanb fid) aud) ein älterer $reufje

aug *ßoten. %ex imponierte ber ©tag burd) feinen belannten

S)iale!t, ber \a biet bornef)mer Hingt für bumme £eute a(g

unfer fdjiüäbifd)eS Qbiom. ^d) toar nodj ©tubent, atg bie

„ßifenbätjnler" anfingen, if)r SSefen gu treiben im %a\, unb

§ a n $ j o I o b , 2IuSgcn>äfjIte Sdjriftcn. III. 18
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bin mit bem potnifd^preufjifdjen Qteometer mand)mal im

„33at)eii)"rf)en £>of" gefejfen. 3Ille „Ferren" erftaunten, ba&

ber ba§ Suisle befommen foltte; aber bie ©tag rooUte e§,

unb et befam nacr) 3ab,r un0 2ag ba§ Suisle.

$n bet 3^it ^m ber Gfyrifiian au§ Stmerifa. Unb ba

ftet§, ruo ber arme -teufe! feinen g-ufj f)infe|te, eben aud)

ba§ Unglüd einteilte, fo begann im gleichen %ab,\e oet

Dtiebergang ber @ta§. ©ie (Sifenbafm iuurbe 1866 fertig

unb eröffnet, unb bie ©djar ber Beamten, ber fyotjen

unb nieberen §erren, §og ab unb bamit eine §auptaber

be§ Sßetbieufte» im „33arjerifcr)en £of". ©djon einige

^afjre juüor mar ba§ SSejirfSamt nad) SSotfacf) geroanbert,

unb ba» tjatte bie 3aty *>er alten „Ferren" erfjeblici) ge*

minbert.

Sie ®rone eine3 3Imt§ftäbtcrjen§ bitbete bor breiig

Qarjten nod) ein Dberamtmann. Gin *ßafd)a in ber fjinteren

2ürfei geniest fjeute nid)t mefjr 9tefpeft unb Gtjrfurcrjt al§

bamalg ein Dberamtmann. Qm Äulturfatupf mürben biefe

Ferren in bie SSatjIfämpfe tjerabgegogen; fie mußten ben

befferen 33ürgem unb 23ürgermeiftern.öou ©tobt unb Sanb

bie §änbe fdjütteln, bamit bie Sßatjt gut auffiel im SSejirf.

Unb fjeute gilt ein Cberamtmann laum mefjr fo öiet aU §u

meiner Stnabengeit ein SBadjtmeifter ber ©enbarmerie ober

ein Stftuar.

©3 gehört eben aud) $u ben öielen $heb§fd)äben unferer

3eit, bafj fid) alles niüeltiert, ©tanbeSunterfdjjiebe aufge*

f]oben unb üftefjt unb föleie gemifcfjt roerben au§ lauter

23ürgertum, greifjeit unb Humanität. ©o loirb aud) fjier,

rote auf fjunbert aubern ©ebteten, eine fokale 9teüolution

angebahnt. —
©in roeitere§ Unglüd für bie <&ta% lam mit bem $(u§*

^ug unb ber 5(uflöfung ber „^otrjtjtjmnia". 2)ie ©eele ber

^-ibeutät, ber -ftotar ©erger, roarb oerfe|t, mein £freunb

£mbert geeberle, ber Potior, ging aud) batb üon bannen;

mit bem SReft rebete bie ©ta§, burd) bie „(Sifenbäfjnler" ber*
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roöf)nt, aud) nid)t immer fommentmäßig, unb bie ,,$ott)*

rjtomnia" 30g au3.

Sßenige %ctijxe nad) (St)riftian§ 9lnfunft iuurbe ben £a§»

ladjern oucr) ba§ 9Imt3gerid)t genommen unb bamit ber

©ta§ bie legten „sperren". 3e|>t roar it)r SRuin befiegelt;

bie 9(u3fteuer für bie Üödjter unb ba§ rjerrenmäßige Sun Ratten

ben SBexbienft bergcln-t, unb fie ftanb am Gnbe it)rer SBlüte*

jcit lein §aar beffer al§ bet (Etjriftian §ur $eit, ba er nad)

Wmerifa gebogen mar.

@r felber rourbe feit feiner 9ttidffef)r aß ba§ fünfte 9?ab

am 2$agen betradjtet, roeit er in 2Imerifa !ein £err ge*

tuorben roar unb bei ber (Sta§ nur bie sperren nod) roa§

galten. ^n§ ^errengimmer ließ fie üjn nie, nur ben

roenigeu £a§lacr)ern, bie im „93ar)erifcf)en £>of" berfefjrten,

burfte er Hornberger S3ier hebenden unb bon SImerifa er*

ääfjlen.

Nebenbei pflanzte er ®ot)l unb Kartoffeln am §elgen=

berg unb blie§ äroifdjenrjinein am 9?anbe feine§ unfernen

9ßälbcf)en3 auf feiner guten, alten trompete ein Sieb f)inab

in§ 2al unb in§ ©täbtdjen.

@ine§ £age§ erflärte if)m bie <3ta§, fie fönne bie SBirt*

fdjaft nidjt mefjr galten, man muffe berfaufen. llnfer (Sfjri*

ftian roar \a längft geroofjnt, auf r)arte ©d)itffal§fd)täge gefaßt

gu fein, unb Weiteren 9Jiute§ ertrug er aud) bie§ ©efdjict. S§

blieb ifjrn nur fein Söälbdjen, fein ftartoffetacfer unb feine

trompete.

©r 30g mit feiner gomilie in§ „-ftarrenfjüäle", ioo eine

fleine SSo^nung um billiges ®elb oon ber ©tabt bergeben

roirb, gegenüber feinem „S3arjerifcr)en §of ". Stber rote immer

in all ben bebrängten Sagen feines SebenS ging unfer

Srombeter einem ef)rlid)en 33rot nad), unb er fanb e§. ©r

rourbe „©töfjer" beim 2lbott)efer ©ruft unb gerrieb bie §eit*

ftoffe für bie Kranfen bon §a§le unb Umgegenb.

2)a aber biefer S3eruf feinen äftann nid)t böllig befdjäf-

tigte unb nod) mand) freie ©tunbe getoäljrte, blieb bem
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(£t)rtftiau nod) SWufje genug, um am £>efgeuberg trompete

ju bfafen unb gu fef)en, inte feine Slartoffetn gebieten.

9In 9Jcarfttagen aber madjte er fid) ganj frei au§ ber

9lbott)ete, um ein beffereS (Stüd ©elb §u berbienen. ^m
„^ürftenberger §of" fehlte e3 an einem |>au3med)t, ber ben

dauern bie ^ßferbe au§= unb einfbannte, biefen ba§ gutter

borlegte unb fie träufle, ruätjrenb bie 33auem fauften unb

berfauften, afcen unb Ironien, 2)en ^Soften übernahm ber

alte amerifanifdje Union§=föaballerift unb (Stabstrompeter

(£l)riftian. %üx jebe§ <Stüd ^ferb gab'S 20 Pfennig, bie er

rebfid) ber (StaS t)eimbrad)te.

<So bergingen abermals ein paar $at)re, als ein neuer

(Sdjfag ben fdjon fo oft ©efdjlagenen traf. £)aS SuiSle

tjatte feinen in S3aben brotlos gemorbenen ©eometer in fein

^olenlanb begleitet unb in Sorg unb ©lenb mit it)m gelebt,

bis er am Delirium tremens geftorben mar. SCRtt gmei Äinbem
fefjrte eS eines Sage» arm gu ben armen (Sttern r)eim inS

„SfarrentjüSfe". 2)aS einft fo gefeierte äJcäbdjen mar ju

einem 2)tarterbitbe gemorben.

^n ben Sagen itjrer Sölüte blatte fie burdj ben $u£
etmaS bom 'Sßutnnacrjen gelernt, unb bamit ernährte fie fortan

fidj unb il)re föinber. 2lngeboren ift allen §aSladjern, trotj

ifyrer böfen $unge, oa^ 9ute $Qtlh un0 oag nwdjt fiel) ßuft

aud) bei gefallenen ©rö^en. (So ftolj einft bie <StaS unb

baS ßuisle gemefen, ebenfo milb unb berföfyutid) maren jettf

bie §aStad)er unb bie £>aSlad)erinnen. £>ie grauen unb äföab*

d)en tieften fid) bom SuiSfe „bujjen", unb bie SSäter ber <Stabt

mätjlten eS gm: Snouftöetel)rerin. —
@S mar, mie fdjon oben etmäfmt, an einem milben

(Sebtembernadjmittag beS 3at)reS 1881. 2)ie Jperbftfonne

berftärte baS fleine ©aftjimmer, in mefdjem ber (Stjriftian

unb id) beifammen maren. ©r lebte auf, ba er mit mir einen

9fttdblid tat in fein bergangeneS Zehen. %a mar leine

fttage, lein jammern. 2öie ein armer, alter $jnbalibe gerne

äurüdfietjt auf bie Strabajen langer gelbjüge unb am Slbenb



— 277 —
fäneä SebenS ftob, ift, fie mitgemacht gu fjaben, fo unfet

(Sfjriftian.

91m 30. 9ftai beS fotgenben gafjreS fjaben fie ben Strom*

peter, bet eine» d)riftlid)en £obeS geftorben, begraben. Stber

efje er baS tefjte irbifdje 9tut)eplä^cr)en fanb, tat baS ©efdnd

nochmals funb, bafj bet Jote fein ©tüdSfinb mar auf (Srben.

911S bie Seidjentrager ttjn in bie füt)te ©rbe fjinabtaffen

wollten, geigte fidj baS ©rab als biet ju fürs. Sie mufjten

bem Totengräber erft fjelfen baS ©rab gurecfjt machen. £a
lag benn unfer guter (Stjtiftian nod) eine ©tunbe im ©arg

auf bem $ird)f)of, unb ringS um itm ftanben bie £aStad)er,

jung unb alt, unb beteten: „iperr, gib ifmi bie eroige Sftutje"

unb bemitleibeten ben braoeu 9J?ann, ben felbft ber 2ob
nictjt gleicr) §ur 9fub,e fommen liefc.

Unb all fie heimgingen oom ftirdjfjof, bie fieute, ba

meinten fie: „Ser Gfjriftian mar bocf) feiner Sebtag unb bis

in§ ©rab l)inein ein UnglüdSfinb; aber, roenn er müfste,

mag it)tn am ©rab paffiert, er mürbe felbft tacrjen, benn et

mar bei feinem Unglücf unglüdtid)."

3roölf Sage fpäter folgte bie ©taS, gebeugt unb ge=

brod)en üon 5Ilter unb ©orgen, bem (Stjriftian im 2obe nacr),

unb bie im Seben fo lange %at)xe getrennt maren, tjat ber

Xob im ©rabe nebeneinanber gebettet.

3)aS SuiSfe aber 50g mit feinen föinbern nad) Sümerifa,

mo eS tr)m beffer gef)en foll als einft feinem Sßater, toaS mit

ifmt oon ^ergen gönnen motten.



®er <}>oftfefretär-

SDer ftitlfte, bräbfte unb benfenbfte unter un§ 93uben

in meiner ^nabenjeit an ber ^in^ig mar be§ (3iefert§ SRubolf.

@r roorjnte brausen in einem fleinen, fonnigen §äu§crjen

an ber SCRütjlenftta^e. (Sein SSater, ein greunb be§ meinigen,

betrieb ba§ 3immermann§t)anbrDerf unö lT)Qi; e*n 9Jtoun, ber

bacrjte unb, roa§ er gebadjt, -m reben rouftte.

SBätjrenb roir anberen in ber (Sdjute frecf) unb lebhaft

waren wie 2)orffüa|en, fafs ber fülle, förtoerticr) fdjwädjlicrje

Ütubolf rufjig in feiner 83anf unb bafcte auf „wie ein §äftte*

madjer".

9htr einmal erinnere icr) mitf), baf; ber „(Siefertle", wie

wir ü)n nannten, bei einer rauben £at babei mar. ©r fämpfte

mit un§ in ber in meinen Igugenberiunerungen gefdjilberten

„Scrjtacrjt bei <3cr)neltingen", gefd)lagen gwifcrjen ben S3uben

bon §a§le unb ben Knaben be§ eine ©tunbe talabwärts ge=

legenen 2)orfe§ (Steinacfj.

gcr) trug bie gafme bon §a§lacr) unb flüchtete, al§ ber

(Sieg ben „93urebuebe bon Steine" guueigte, in ben (Sdjweine«

ftall einer alten ©trorjrjütte, fern bem @d)lacr)tgetümmel.
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$>er 9M>olf Ijatte ben Sßeg gezeigt gum fid)em 3uflud)t§*

ort; beim in ber .glitte lootmte feine ©toßmutter.

$)iefe, eine alte, finnige „93urefrau", roeldje id) fbäter

ein ober bn» anbere 9JM mit it)iem ßnfel befudjie, erjagte

un§ nod) bon bem „©cfyoebenfrieg": roie bajitmal faft alle

ÜDtenfdjen im £or[e auSgeftorbcn, Xomfjedeu an ben §äu=

fem fnnaufgeroadjfeu feien unb 2öötfe in ifjneu geruofmt

tjätten.

^a, fo berid)tete fie unS ftaunenben Knaben roeiter,

nod) in itjtet Qugenbgeit Ritten ber 2Mfe luegen bie Männer
bie „2öiberbötfer" mit geuerbranben begleitet, roenn fie in

ber SSteifjnadjt^eit am frühen borgen „in bie Letten" nad)

©teinad) ober £a§tad) gut $ird)e gingen.

Sie „alte ©ieferte" bon @d)netlingen, 9tubolf§ 9fl)ne,

roar aud) eine gute 2)oftorm. ©ie madjte bie beften ^ßflafter

für Söunben unb ©liebemief), unb alles fam §u ir)r biefer

^flafter roegen.

9Jierfroürbig ! 2>iefe alte, benfenbe $rau ^eö^e über

alle§ 9Jaimmenfd)erg. %n einem alten haften fjatte fie ftet§

einige Sarben, bie fie auffegte unb bamit il)reu (Sufeln unb

anbern ftinbem gerne „-m fürd)ten" madjte.

9(n gaftnad)t§tagen lam fie in intern f)öd}ften Filter nod)

regelmäßig nad) §a§le, um, jum Sßerbrufc ifjrer ©öfme unb

2öd)ter, bie £>a§lacr)er üftarrenftreicrje §u betadjen; benn,

meinte fie, ba§> Sad)en fei fetjr gefunb unb eine SQJijtur,

roetdje man in ber beften $Ibotf)efe nidjt befomme. ©in

frör)licf)e§ £ad)en fei meijr toert al§ gmanjig $rüge 9ftbbolb§*

auer SSaffer
1

ober Smfjenbe bon Reißen 33äbem in 33aben=

S3aben. —
2)ie Shtben erben befannttidj baZ Temperament mcr)t

bon ber bätertidjen ©roftmutter, fonbern bom mütterlichen

©rofebater, barum blatte aud) unfer 9hibo(f nid)t§ bon Der

Sad)luft feiner SJhirmte.

Ter alte Setjrer Sölum, ben mir aus> meiner „^-ugenb*

§etUt»affer au§ bem unfernen SSabe SRtpbotblau.
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§eit" ebenfalls fennen, fyitte ben 9?uboIf am liebften, rueil

er ebenfo lernbegierig als ruf)ig in ber ©d)ule mar. Slber

nid)t blofe im Semen unb im ©tillfeiu übertraf er uns alle,

fonbem er geigte aud) eine ftaunenSroerte ©efd)idfid)feit auf

bem ©ebiete ber bilbenben ®unft.

Söenn roir in ber §erbftgeit bie fdjutfreien Stage auf ben

SStefen berbrad)ten unb bie elterlichen ®üf)e fyüteten, trieben

roir Söuben allerlei ®ur§n>eil mit Spiel unb SJcäufefang,

ber 9tubolf aber fafj unter einem SBeibenbaum unb fd)nt£te

giguren. ^d) erinnere mid), baft er al§ Smabe ein fd)öne3

Ätujifif au§ §olg gefdjnij3t f)at, "Da?» roir alle f)öd)lid) be*

rounberten.

@d)openl)auer r)at behauptet, bie geiftigen ©igenfdjaften

oererbten fid) oon ben füttern auf bie SHnber, roäfjrenb

bie (£t)araftereigenfd)aften bom Sßater l)ertamen. $d) l)abe

biefe 23el)aitbtung in gafjflofen fällen als probat gefunben.

Satentbolfe ^inber roerben ftetS geiftig geroedte SJcütter

fyahen, unb ber genialfte 9ftann fann ©örme unb Södjter

öon fjerborragenber geiftiger 91rmut fein eigen nennen, roenn

feine grau „eine ®an§" tft.

2)a§ erftere traf aud) bei ©iefertS SRubotf gu. ©eine

SDcutter, be§ -Jftetjger ©bgerS SDjereS, roar eine ftünftlerin

— im ®teibermad)en unb im ©tiden getuefen. SSou ifyrer

©efd)itflid)feit er§ät)lte man fid) in ber JpaSladjer SJcoberoett

bor fed^ig Qatjren 9#erfruiirbige§. Sttobejournate gab e£

in jener $e\t nur in $ari3, unb (Sjemölare t)ierbon ber-

irrten fid) nid)t f)äufig in ein beutfd)e3 ßanbftäbtdjen. 5)er

alte ©dmeiber ©ifenmann belam fbäter biSroeilen einzelne

£erren=9Jcobeiournate, unb tdj erinnere mid) nod) roor)l,

mit tt>eid)em (Staunen bie neuefte ^arifer §errentrad)t ar\'

gefdjaut nmrbe.

S)ie §a§lad)er Sttäbfe Ratten aber bod) gerne ein ober

ba§ anbere ftteibungSftüd nad) ber üöiobe gemad)t gehabt.

ÜDmfter baüon fuhren im (Sommer täglid) burd) mit ben

^ofüoagen unb ben ^oftfutfd)en. $a ftellte fid) beS 9flefc«
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get ©t)ger3 SrjereS f)inab -mm „Ginget", tuo bie ^oftpferbe

geroect)felt ruurbeu, betrachtete bie 9Jcobebameu beim Gin-

unb 9tuöfteigen, uub ba3 genügte it)r, um ein neumobifcr)e§

®leib genau nad) bein ge[ebenen ÜDcufter anfertigen ju tonnen.

©ie [tiefte auef) bie golbeueu Wappen für bie befferen

83ürgeröfrauen, rote g. 33. für meine Qkofjmutter, bie eine

Slnjab,! fdjtoerer, golbgeftiefter $opfbebecfungen im ©Ia3*

laften flehen tjatte, luo icr) ifjiien mandje» SD^al bie mög-

liche 93erounberung sollte unb beren eine id) tjeute nod)

befifce.

2)ie gefdjicfte 9W)eriu unb SHubotfS SÖcutter ftarb aber

öiet §u batb, nidjt nur für bie mobefücfjtigen §a§tact)erinnen
f

fonbem oor allem für ifjren (Sofjn Sftubolf unb beffen SSater.

(Sie t)atte bem armen 3i*mnermann einen grofjen Seit

be» täglicTjeu 93rote§ üerbienen Reifen. S)er alte ©iefert

roar groar in feinem £>anbroerf ein Wlann erfter ®üte. (fr

fjatte ba§ grofje §otet gum gürftenberger £>of aufgeteilt,

ba§ monumentalfte ^ßriöatfjauä be§ ©täbtd)en§, unb roenn

bei §ocrjtoaffern bie Sinjig bie grofte S3rücfe roegnafjm,

mufjte ber ©iefert *ßtan unb 2tu3füt)rung gum Neubau über*

neunten.

Slber fonft gab'S in §a§te für bie gimmerfeute nur

^lidarbeit, unb bie @rricr)tung bon ©djroeineftällen toaren

in ber Sieget bie einzigen Neubauten im (Stabile.

Sitte gimmerleute roaren unb blieben beSfjalb arme

Teufel.

©o lam e§ aud), bafj ber alte ©iefert, ber bie latente

feine§ 6or)ne§ roo£)t beamtet tjatte, mcr)t» gur weiteren 9lu§=

bilbung beSfefben tun fonnte, als biefer, ber befte unb folibefte

©cfjüter, au§ ber SßollSfdmte entlaffen roarb.

Oft roar ber 9tubolf bei bem fdjon oben erroälmten

©djreinet Sraft geroefen. 2)er trieb aud) bie 93itbfcr)nij3eret.

(fr macrjte ben dauern bie ßrujifije bor§ £au§ unb bie

g-elbfreuje. ^od) ftefjt ein ober baS anbere biefer ftreuge

im £at, ba3 ber gerbinanb gefdjniftt t)at.
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2)ie arbeiten Strafte liefen in bem fnaben mef)r unb

mefyr beu SBunfdj ern>ad)en, ein SSilbfdjniker ju roetben.

Mein bcr alte (Siefert meinte, ba§ fei eine äiemlid) brotlofe

$unft, unb er batte nidjt uuredjt.

©toben in bem 9?ad)bar[täbtle Sßolfc tjatte fid) al3 erftet

feiue§ 9J?etier§ ein Sittjograbb, ^Tieef niebergelaffen. $u °ßw
ging eine§ ütogeS ber alte (Siefett mit feinem SRübolf, um
if)u als ßefjrling botäuftellen.

2lber ber ßefyrling foflte bie §anbbreffe mit bem großen

(Sd)tt>uugrab bebieuen unb baju mar ber SRubolf §u fd)n>ad).

9Iucr) tjörte ber Später (Siefert t>on auberer (Seite, bie Sitfjo-

grabfjen feien brotlofe Seute. S)rum toarb nid)t§ au§ ber

£el)rftette in SSotfe.

(Snblid) fanb ber talentbofle Sfrtabe eine Stelle al§ ©djrei*

ber beim Slbüolaten Söenj in §a§le. %ei mar aber fetbft ein

armer äftann, roeit er ben dauern bom ^rogefcfübren abriet.

(£r gab feinem (Sefretär monattid) gtoei ©ulben „§onorar"

unb gugleid) in ebler 9lrt Uuterridjt im gtangöfifdjen unb

ßateinifcfjen.

tiefer 2Iu3gteid) bon Strbeit unb ®abitat äroifdjeu bem
eljrlidjen 51bbofaten unb feinem ©djreiber efjrte beibe üteite

in l)or)em ©rabe. 28a§ bem Shtbotf nod) mebr (§t)re mad)t,

ift ber Umftanb, bafj er bie groet ©ulbeu allmonatlidj bi§ auf

ben legten geller feinem Sßater übergab. Unb mäfyrenb mir,

feine ehemaligen (Sdjutfametaben, au (Sonntagen auf ben

fegetbacjnen trafeet machten, fafe er [tili finnenb bor feinem

etterlidjen §aufe unb fct)ni^te Figuren.

S)er bide Stniualt SSenj tjatte faum erfahren, ba$ ber

Dberamtmann Sarodje einen (Schreiber in ber 2(mt§fiube

braudje, al§ er ben 9hibolf embfaf)!, um beffen (Stellung

§u berbeffern. $et$t belam biefer ad)t ©ulben im SOJonat,

ein SRiefengeljalt für ben armen 3imrtienTiann un0 feinen

(Sobn, meldjen letzterer nod) baburd) bermefyrte, baft er beim

^oftejbcbitor (Starbt, ber eine fteife £>anb fyatte, 91u§^ilfe

leiftete.
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<So »ergingen Sßater unb (Sobn bie näcrjften %dt)xe im

füllen ^rieben. SSäbreub ber 9hibolf au (Sonntagen Figuren

fdjnijjte, fafj ber SSnter neben ü)tn unb fd)maud)te fein <ßfeif»

d)en, beffen ^nt)att fid) befferte mit bem fteigenben ©et)alt

be§ Selobifien.

3>er 9?ubolf Ijatte aber nod) nid)t alle §od)fd)U(en burd)'

gemad)t, bie in §a31ad) bamal3 für einen (Sd)reiber offen»

ftanben. (So finben rair ü)it balb aud) nod) auf bem 9Imt3=

reüiforat unb beim üftotar, überall mit $tei{3, ßifer unb $ünft=

lidjfeit feine geber fübrenb.

2)ie meiften niebereu (Sdjreiber gehörten in jener 3eit

§ur ftlaffe berienigen äftenfdjen, roeldje ben 91u3gleid) für

bie Srocfentjeit unb ßinförmigfeit if)re§ (StanbeS im Söier*

t)au§ fudjten. ©3 liegt biefe Sßerfudjung giemlid) nahe unb

ift, toeil nidjt fefjr unnatürtidj, aud) teiltoeife gu entfdjulbigen.

9Jiit bem 9Rubotf traten nod) jtoei oon unferen (Sd)utfameraben

in biefen (Stanb, beibe talentboll, aber beibe rourben bei it)rer

luftigen £a§lad)er 9torur aufgemachte ßumüen unb gingen

früfföeitig gugruube.

Übrigens fjatte ber Diubolf aud) gro&e SSorbilber im glei=

d)eu %aü), bie luftig blieben allzeit unb bod) roa§ £üdjtige3

rourben: fo be§ 2)irt)olben (Sebö, ber al§ 2lmt§rebifor in

(Sd)roej3mgen, ferner be§ §inter§fird)§ gofef, ber al3 Äanälei*

rat in ®arl3rut)e, unb be§ £)ler§ Slmanb, ber als 31mt§=

reöifor im fd)önen §eibelberg ftarb.

(53 ift überhaupt merlroürbig, loie in früherer $eit in

§a§Ie eine ÜJftenge jüngerer ßeute bem 2lftuar§fadje fid) gu*

roanbten, bem eigentlichen ©tubium aber berl)ättni§mä|ig

roenige.

©in richtiger §a§lad)er bot)tt, roie man §u fagen bflegt,

nid)t gerne „Ijarte Bretter", unb "Oa ba§ ©tubium gu ben

„härteren Brettern" be§ Seben§ gehört unb mit ber geber

leid)ter ein „§errenleben" fid) grünben lägt, fo begreife id)

roorjl, bafj biele £>a§lad)er ebebem, b. 1). folange bie (Staats-

anwälten im (Stabile roaren, bem §errenbienft fid) Eingaben.
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Sßielteidjt träte id) aud) ein ®d)teibet geworben, allein id)

fdnieb in bet ©dmle bei weitem bie fdjtedjtefte ©rfjtift, unb

mid) hätte felbft ein 9Iboofat, ber nod) ärmer gewefen märe

al§ ber S3eng, nid)t braudjen fönneu. ©onft f)ätte id), dorn

«Schreiben abgefefjen, wof)t ba§ $eug Su einem richtigen,

burfiigen $lmt§aftuar alter Scftule boltauf geljabt.

äftan räfoniert immer übet ben Mangel an SBiffen*

fdjaft in ber vergangenen 3e^ unD l°bt ben beäfallfigen

g-ortfcfiritt in unfeten neueften Sagen. Unb bod) fjaben,

al§ unfer SRubolf anno 1854 am ©nmnafium in Dffenburg

baS „5Iftuar§=$n5ipientener;amen" madjen mufcte, bet 3)iref=

tot be§ ©r)mnafium§, Srotter, unb bie *ßrofefforen 231aj3

unb «Stumpf ben armen (3d)reiber oon §a§fad) fünf Sage

lang geprüft, $n ber gleichen $eit lann man ficf) jetjt auf

fünf Unioerfitäten in allen bier ^aMtäten gum $>oftorwerben

münblid) prüfen laffen.

SBatjrlid), bie 2Bei§t)eit ift billig geworben in unferen

auf it)r SBiffen fo [tollen Sagen!

^e^t trat ber ^olgfdmitjer üon §oJle af§ geprüfter

51ftuar§=3näipieni De^m SBegirfSamt ©engenbadj im Sinnig*

tal ein mit einem ©efjalt üon fünfeefm ©ulben im DJionat.

ßt wate liebet in £a§le angefteüt gewefen, um mit feinem

SSatet effen unb leben §u fönnen, abet e3 wat feine ©teile

ftei. £od) ein btaoet Sobn, wie ber 9ftibotf, mad)te e»

aud) fo möglid), feinen SSater gu unterftü^en.

©in ©engenbadjer Sftefeger gab üjm Soft unb £ogi§

für monatlid) fed)-s ©ulben; aber ba§ Sogi§ beftanb in einer

fleinen Kammer im §of, bie borfjer §ur Aufbewahrung bon

Salb' unb (Schaffellen benutzt worben War, unb bie neben

bem 33ett al§ einziges SJcöbel einen alten $rud)ttrog ent*

t)ielt, in bem ber angetjenbe ©taatsbiener feine §abfeligfeiten

bergen fonnte.

hatten unb Sftäufe plagten "Den Stftuar^näipienten

bie 9?ad)t über; allein er t)ielt wader au£, um gu fpaten,

bi§ fein SSater iljn einmal befud)te unb ifrnt bringenb ju*



— 285 —
tebete, bie elenbe $et)aufung ju oerlaffen unb lieber rtirfjt

ju füaren.

3)er intimfte greunb be§ alten gimmermannS (Siefett

mar ber Sd)foffer Saljl. 2>ie beiben fat) man in ifjren alten

Jagen nod) [eben «Sonntag, jeber [ein ?ßfeifcf)en raudjenb,

93erg unb £al butd)[treifen, mie ein 23rubertiaar. S)e§

(Sd)loffer§ „Slatfyer" aber l)atte eben einen jungen 9totar in

©engenbad) geheiratet; biefe nafnn nun ben SKubolf in il)r

£au§ auf unb rettete iljn oon ber afläufeülage in be§ 9)?ekger§

Kammer.

S3alb tarn nod) eine meitere Sßerbefferung. 2)er SlmtS*

reoiforat§gef)itfe in ©engenbad) tjatte ben 5tmt»reoifor „an*

gepadt" unb mürbe entlaffen. 9ln feine Stelle trat ber frieb*

lidje SRubolf, ber in feinem Sieben nod) feinem ®inb tuet)

getan tjatte, nod) meniger einem 9lmt§rebifor. 5)reifstg

(Bulben betrug fein 9#onat§gef)att, unb nun tonnte er fid)

ein SBergnügen ertauben.

Unfer alter Oberlehrer 83lum mar fetjr mufifalifd) unb

blatte für bie Stabtmufif, beren Dirigent er etjebem gemefen,

einige 95cärfdje fomponiert, bie tjeute nod) in §a§te gezielt

merben. £>er SRubotf mar mof)l ber einzige üon un3 S3uben,

tneldjer mit SSerftänbniS bem £el)rer folgte, menn er jum
Singen etmag borgeigte, ©erne tjätte er ba§ ©eigenfpiel

erlernt, aber gum Stunbennefymen mar er bamal§ ju gelb*

arm. 9lud) l)atte bie 9tebotution ben mufüatifcfjen Sefjrer

bertriebeu, unb fein 9?ad)fotger, ber «Sdjerle, mad)te un§

SRufi! mit bem ^afelftod.

Qn ©engenbadj unb mit ©et)alt3ert)öt)ung, ba tonnte

ber 9tubotf enblid) aud) SJcufitftunben netjmen. 2)ie gab it)m

ein efyrfamer Sdjneiber, 2>ung, ber bie ^löte birtuofenmäfjig

blies unb aud) auf ber ©eige ein gemanbter Spieler mar.

33ei biefem Sdjneiber*93irtiiofen fdjon fam bem 5(mt§*

rebiforatSgetjitfen ber ©ebanfe, neue, nod) unbelannte $n*

ftrumente §u erfinben.

ß§ getjört fd)on ein befferer Bürger unb eine genial
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angelegte üftatur bagu, um nur ben ©ebanfen gu faffen, eine

neue ßrfinbung gu macrjen. 9ttir ift fo ma§ noct) nie einge*

falten. 91ber bem SRubotf fiel e§ nicr)t bloß ein, er tjat'3 audj,

wie mir fefyen werben, burdjgefüfjrt.

2)ie erften Sßerfucrje, bie nod) in ©engenbacr) gemacht

mürben, fdjeitetten. 3uer
f*

fottte eine fogenannte ©djetmen*

pfeife mit §itfe eine§ 23tedmer§ in ein r)öfjere§ 23ta§inftru*

ment bertuanbett merben. Sann liefj er burct) gmei §a§fad)er

Söceifter, ben ©djreiner unb -iftacrjtmädjter Ur)l unb ben

©djloffer ©arjl, nacr) feinen 3eicf)mmg,en eine 3^^er l°n*

ftruieren gum ©treiben. SBeibe föunftftüde mißlangen, roeit

ber (Srfinber gu menig föenntniffe in ber $pt)t)fif unb in ber

20uftif fjatte.

5)ie <5a&)t rufjte, umfomerjr, al§ er nad) bieriärjrigem

Sienft auf bem 9lmt§rebiforat meiter ftrebte. Slber mofnn?

9?otar tonnte er nidjt werben, unb purer ©djreiber mollte

er nicrjt bleiben. %a riet man ilnu, bei ber ©ifenbafjnbermat*

tung einzutreten, mo Diele ©teilen bafant mürben für brabe

Seute, tuie ber S^ubolf.

6r melbet fidj beim ^Softmeifter SBeiget in Dffenburg,

ber bamat§ im gangen föingigtat befannt mar unter bem
Warnen „ber ©crjnaugmeier". 3)er natjm it)n auf, bermenbete

it)n al§ SBerffdjreiber, berredjnete irm aber al§ £aglöf)ner,

in beren SRanglifte er eingetragen mar. Itnferem ftrebfameu

§a§lacr)er mar jeber £of)n gut genug, menn er babei nur etmaä

lernen unb meiterlommen tonnte. Unb er lernte unb ftubierte

in Sürge ba$ Gifenba£)n^abiermefen berart, bafj er ba§ ©e*

rjilfenejamen in Sartöntrje mit ßrfolg beftanb unb in ber 9tefi=

beng gfeid) eine Smfietfung befam mit 400 ©ulben. Qetjt mar

be§ ©iefertS Sftubotf nad) alten |>a§fad)er Gegriffen ein „§err".

9Jced)anifer bon 9catur av&, geigte er gro&e Vorliebe

für bie £elegrabf)ie, unb balb fafj er als babifdjer 2elegraprjen=

beamter in Safel unb Ijatte mefjr ©et)att benn unfereiner

bamal§, 1864, at§ £ef)ramt§praftifant in 2)onauefcr)ingen

nad) langiärjrigem ©tubium.
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3n g-teibutg unb ftatlSrufye beffeibetc er fpäter ^ßofi*

unb 23af)ubienfte, bi3 er afö $ofi* unb 23armerj)ebiror eine

felbftäubige (Stellung errang unb bnlb oben balb unten im

fianbe bie* 91mt oerfal).

9(u3 biefcr Seben^eit fouute er mir nidjt üiel ergäben,

unb in ber Sat, bie Memoiren eines 23al)nerj>ebitor§ bürften

furj beieinaubcr fein. 28aS folt ein Genfer) aud) erjagen

lönnen, bem oa$ Sieben jeben Sag, ja jebe ©tunbe bie gleiche

monotone Arbeit bringt?

Sie *ßoft* unb Sßafynbeamten in Suropa finb bie eigent-

ftrfjcn SHärtljrer be§ 19. unb 20. SafytfumbettS, ha^ fiel) uor

allem auSjeidjnct buret) bie ©djuettigleit, mit ber bie2Jcenfd)en

dorn *ßoft* unb SSerIet)r»rt)efen bebient fein wollen.

3e t)öt)er bie Kultur fteigt, um fo nerüöfer unb auf*

geregter werben bie ÜUtenfdjeu. ßine llugebulb ift in bie

2fleufd)enwelt gefahren, bie gerabe^u fdjrecflid) ift. Saturn

würbe bie $oft fo lange beftürmt, bis ie£t jeben Sag gweimal

ber arme ^oftbote in§ armfeligfte S3auernborf marfdjieren

mufc, bamit bie Seute, unb wenn'3 nur ber Pfarrer, ber

ßerjrer unb ber SBirt wären, bie Sfteuigleiten in S3rief unb

3eituug mögüdjft balb befommen.

SBenn bie geplagten ^ßoftleute an einem @onn= ober

geiertag einige ©tunben frei l)aben unb bie „$oft" gar nidjt

ober feltener fommt, fo witb'S bem ^ßublifum fdjon lang»

weilig, unb e§ öetmifjt fdjmer$lid) ben SKangel an Briefen

unb Leitungen.

Sie „Sangeweile" unferer befferen ©tänbe ift aud) eine

Signatur unferer 3eit, unb bie fogenannten gebilbeten SRen*

fdjeu unferer Sage, geiftig gu armfelig ober §u blafiert, um
mit fid) allein fein ju lönnen, ftubieten fötmtid), wie fie ber»

felben au§ bem SSege geljen. Sarum bie ewige ©udjt nad)

5(bwed)flung unb nad) „feuern".

Sie Sifenbaljnen muffen Sag unb 9?ad)t fahren, um
bie Sötenfdjen unb it)te Sßebürfniffe §u beförberu, unb bod)

gel)t'§ immet nod) utetjt fdjnell genug, e§ furfieren immet
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nod) au menig $üge. SDWt btn ®ifeubarm= unb ^oftbeamten

aber fjat unfere egotftifrfje Söelt fein ÜDotleib.

$er gabrifaibetter fjat bod) feinen freien (Sonntag, ber

9Jlaurergefetle baju nod) feinen leibet nngeftraften binnen

Sföontag, aber bie armen üülenfdjen, meiere „ben 23erieb,r"

ber übrigen gu beforgen Ijabeu, bie finb nu)elo§. Unb baran

finb nidjt etma itjre Sßorgefefjten fdmtb, fonbern btö liebe

^ublifum mit feiner unerfätttidjen §aft nnb teile.

SBenn aber fe ein Genfer) §u foldjem Sftärttjretbienft

gepaßt f)at, fo mar eS be<§ (3iefert§ 9tubolf bon §a§le. (St

ift eine ftille, aufötud)§tofe 9?atut oon ^Qtnb au
f getuefen

unb mar fiet3 gufrieben, menn er nur fur§e Raufen fjatte,

um etma» §u „befteln" ober über eine med)anifd)e ober mufi*

falifdje SBetbeffetung nactjjubenten.

Qd) bin überzeugt, baf3 er lautlos §u allen 3eiteu feinen

$ienft getan f)at, folange e§ ifnn möglid) mar. SDafc tiefet

2)ienft aber aud) bie lautlofen Seute aufreibt, ba§ geigt fjeute

nod) ber SRubolf in feinen ernften, forgenburcfjfurcfjten 3u9en -

23efonber§ ber gabrbienft madjte ifmt Diele ©orgen.

SQg *ßo[t* unb Satmejbebitor in QJeifingen an ber SDonau

unb in anfingen bei greiburg tjat er burcrj feine Umfid)t

gmeimal grofte» Söafjnungtücf oertjütet.

2)a§ ^ai)t 1871 brachte in 33aben bie Trennung üon

<ßoft unb Sabin. 2>ie erftere ging al§ überflüffig batriotifdje§

£pfer anZ 9?eidj, bulgo ^reuften, über, unb nur bie 93afm

blieb babifd). Unfer £a§lad)er $oft= unb Safynejpebitor

marb bei ber Teilung bem 9fieid)§bienfte gugemiefen unb

fam al§ ^oftfefretär nad) ber ferjönen ÜMnfterftabt im

S3rei§gau.

§ier, mo befaunttidj ba§ $ult>er erfunben morben 1
,

erfanb aud) er enblid) ein rid)tige§ neueä ^nftrument, eine

Erfüllung längft gehegter Hoffnungen. (5r tjatte in ber

UntoerfitätSftabt (Gelegenheit, $£)&fif §u ftubieren unb aud)

burd) Vorträge fjetumjiefjenbex ^Ijtofitet fid) belebten gu

1
Siefye meine Sdjttft: „$)er fd)tt>atje 93ertt)ofo".
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laffen, uub |e£t fam itnn ber ©ebanfe, ein ©aiteninftrument

§u erfinbeu, beffen SKedjanif geeignet märe, bie Söne an»

l) a 1 1 e n b etflingen gu laffen, äfjnlid) bem §armonium.

g» gelang itnn, ein foldjeS ^nflrmnent in brei »ergebenen

(Sbftemen fjerguftellen, unb er erhielt bom 9teid)§batentamt

ein patent für ade brei 3(rten.

Öine Seipgiger ÜJhififinftrumentenfabrif t)at ifym fein

patent abgefauft, unb 9M>otf3 (Srfinbung ift bereite al§

„med)anifd)e§ ©rjmbat" im Raubet.

2Bie er gu biefer Grfinbung tarn, ergäbt er intereffant

atfo:

„9I1§ idj bor etrua 15 Sagten einmal im greiburger

Sagblatt bon ben aufjerorbentlidjen Seiftungen einer unga*

rifdjen ÜDcufiffabetle Ia3, unb bafj babei ein fet)r geroanbter

Gtymbalfbieler mitiuirfe, ber gang befonbere 21ufmerffam=

feit errege, entfdjlofj ict) midj, ein am fotgenben ^tbenb

im $affeei)au§ gum föobf ftattfinbenbel 5longert ebenfalls

gu befudjen; id) wollte ba3 mir bisher gang unbetannte

,(5rjmbat' fjöreu unb fetjen. Steine ©rtoartungen begügtid)

ber fünftlerifdjen Seiftungen ttmrbeu oollftänbig befriebigt;

benn febermann mar entgürft bon ben eigenartigen Sönen

be§ ^nftrumenteS, metdje§ ber betreffenbe 9ttufifer meifter*

t)aft gu fbiefen berftanb unb mogu bie gute Begleitung einer

Violine bortrefftidj bafjte."

„$1§ ein @olo gefbiett mürbe, brängten fid) oiele Seute

fjerbei, um baZ Stjmbat gu fetjen, unb aud) id) mar unter

biefen Neugierigen, bie nid)t nur fjören, fonbern aud) fetjen

wollten."

„2Bäf)renb be§ ©bietend betrachtete id) nid)t nur ba§

^nftrument, fonbern aud) ben HJcufifer. ^erfelbe roar fefjr

btafj unb mager; er fat) au§, al§ fjätte er einige Sage im
©rabe gelegen. Wad) 23eenbigung be§ <3oloftüde§ frug id)

einen in ber 9?är)e ftefjenben Kollegen be§ 9ttufifer§, einen

Älarinettbläfer mit behäbigem 9tusferjen, ob ber SJcann Iranf

fei, ber fo fd)ön Combat fbieten fönne. ,©r i§ eigentlig

§an§jafo6, 9Iu§geroäf)tte Sänften. III. 19



— 290 —
nit frort!', erwiberte ber Stlarinettifi in fetner öfterreid)i*

fd)eu äßunbatt, ,abet ba§ Q-nfttumenf 1, ba% er fbielt, i§ nit

gut für bie ®'funbf)eit, bö§ mad)t nerbö§, ber $ano§ fann

brauf bie gangi -ftadjt nit fcfjtof'n, wenn er Bongert g'fbiett

t)at. 5Do i§ mir mei 931o3inftrument lieber; bö§ ftrengt groor

bie Sungen manchmal an unb tnadjt 'ne trocfne ®er)teu,

aber an guater <Sd)obben brauf tjilft allemal glei

wieber.'"

„(3d)on beim ^ad)f)aufegef)en bad)te id) bamal§ barüber

nad), ob für ba§ ßrjmbat, beffen eigenartige Söne mir fo gut

gefallen, nid)t eine m e et) a n i f
d) e 23orrid)tung ju machen

wäre, mittele welcher ba§ $nftrument wie ein Harmonium
gefbieft werben tonnte."

„58alb r)atte icr) ein SKobell au§gebad)t; um meine ©e=

banlen fe[tjur)atten, mad)te icr) fofort auf ein SÖIatt Rapier

einen (Entwurf unb geidmete fbäter bann bie (Singelftüde

aud) befonber§. SBeil id) manche berfelben wegen SJcangel

an 3e^t uno an geeignetem SBertgeug burd) ©rectaler,

@d)reiner unb llt)rmad)er befolgen ober anfertigen laffen

mufjte, belagerte ficr) bie (Sadje aber fer)r. 3Da§ probieren

unb 2(bänbern ber oft nid)t gut gelungenen (Singelteife loftete

nicht nur mand)e ÜDcarf , e§ erforberte aud) b i e 1, biet ©ebulb

unb mancfjeS üftacrjbenfen. 9Jcet)rmat§ roar icr) mißmutig unb

wollte weitere Sßerfudje nid)t mefjr unternehmen, Wenn biefer

ober jener Sßerfud) nid)t befriebigt blatte. Slber bie innere

Überzeugung, bcifa etma§ gelingen muffe, liefe mir feine SRulje,

bi§ ein Söcobetf gelungen War, ba§ bei feiner 9Iu§fül)rung

einen guten (Erfolg in 9Iu§fid)t [teilte."

„2)a§ günftige Urteil eines ©adjberftänbigen beftärlte

mein SSorbaben, für meine (Srfinbung um ein patent nad)=

äufuerjen, ba$ id) aud) am 30. $uti 1886 erhielt, e§ trägt bie

9er. 40 808 (flaffe 51)."

$)er Seibgiger gabrifant geftaltete bie (Srfinbung nod)

Weiter au§, unb nad) $at)re§frift lonnte man med)anifd)e

ßijmbaß, bie mittele burd)lod)ter Notenblätter medjanifd)
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gefbielt tuetben unb einen btäcfjtigen, fefjt ftäftigen Ston

geben, fäuflid) fyaben.

©iefcrts SCRnfee beschäftigt ftcf) gut $eit mit bet £etftelfung

einet ÜDcetaltfaitenbioline, unb bie Sßelt toitb bielleicfjt batb

neue Xöne betnefymen, etfunben bon einem £a3lad)et.

®ie £a»lad)et finb alle teidt) an ^fyantafie, b. i. an (St*

finbung^gabe, abet etfunben Ijat nod) feinet etroa§, nut be§

©anbfyafen SBenbet ba§ Siegen bet 331ed)infttumente, bet

(Sdjteinet Äxoft einen „<Sct)mi^!aften" unb be§ @iefett§

9?ubolf ein ©aiteninfttument. ®ie leitete (Stfinbung ift jo

unfdmlbig ft>ie bet 9M>olf fetbft, bet allezeit „frei bon ©djulb

unb ieglicfjem gtebel" butet) biefe§ Seben toanbelte.

Unb loet it)n fiefjt, bot feinem Qnfttument fifjenb unb

bem Neuling einige 9Jcätfcf)e bon feinem „(Stimbal" fjetuntet*

btefyenb, bet mufj auf btn etften 231icf etfennen, ba% et einen

ÜDcann bot fict) I)at, tuie et beffet feinen finben fann.

©§ hjitb fo bietet etfunben §um Schaben bet ÜÖcenfdjfyeit,

Stiegt unb gtiebenSmafdnnen, unb §ar)llofe ÜDcafdjinen

finb geinbinnen menfrf)(ict)et 5Itbeit§ftaft. 28et abet ben

SJcenfdjen ^nfttumente etfinbet, bamit fie üöcufif machen in bie

Stübfal it)re§ Sebenl f}inein
;
bet ift genrifj ein SBotjItätet;

benn ba§> £et§ be§ ÜUcenfdjen etfteuen, ift fegenäteidje Stt&ett.

2)et 9tubolf t)at toenig gteube in biefem Seben gehabt;

Kummet unb ©otge blieben ifjm nicfjt etfpatt im engem
$amilienfteife, abet et ift unentmegt Dbtimift geblieben

unb benft immet nodj an§ 9Jcufifmacrjen, unb btö teefme

icf) ifjm t)odj an. Qd) t)atte jtuat bie Dbtimiften nierjt füt

bie fcfjätfften teufet, be§ ©iefextS 9tubolf abet ift Dbtimift

§u $fetb unb rjat boef) noct) etroa§ etfunben — alfo gebadjt.

Unb noct) toa§! ^dj tueifc nidjt mef)t genau, abet icf)

meine, e§ toat ©oetfye, bet gefagt ijat:

(53 besagt bem 2)icf)tergeme

$)a§ Clement bet 9Mand)otte.

Untet 9JceIancf)ofte ift fjiet bet $effimi§mu§ gu betfiefjeu
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uad) bem befannten SBorte (£icero§: „2ttle geiftreidjen 9flen*

fcfjen finb 9Mancr)oUfer." £>er SRubolf ift aber aud) nodj

2)id)ter unb rro£bem nidt)t 2Mand)oiifer, b. i. ^effimift.

®a rjaben fie im Qatjre 1887 bie §öHentaibat)n eröffnet

unb bereu (Sröffnuug bidjterifcr) befungen in $eri)errlicr)ung

be§ £anbe§fürften unb ber „^ngeniöre". SIber an htn

armen ^oftitton, ben "ötö ©amüftojj au§ bem Jpötlentat

bertrieben, r)at niemanb gebacfjt al§ ber finnige £>a§lad)er

<J?oftfe!retär unb, ein groeiter §eine, beffen 9Ibfd)ieb alfo be=

fungen:

§eut' nimmt bie Sßoft gum tefctenmal

©efafjren burd) ba3 ^ötlental, —
2)ie Stoffe flauen traurig bretn,

(Sie traben ntdjt mer)t au§ unb ein,

3Bie etjebem unb bajumal

jDurd)§ tannengrüne §ötlental.

3)er §irfd) berrounbert nieberfcfjaut

SBom fpljen geß, — laufdjt frembem Saut:

(53 medjfelt mit be3 «ßojtyornS <Sd)alt

$e§ Sambfroff's! «Pfiff, ber «ßeitfdje ftnalt,

2)er £falfenftein gibt fiebenmat

2)en Söiberijall in? <pöllentat.

S)er «ßoftillon trägt fdjröargen gtor, —
Sie iränen quellen itjnt fjerbor,

9cimmt er fein §örnlein an ben ÜDcunb,

©ibt feinen <5d)mer<$ im Siebe funb:

,,93et)üt' btd) ©ort, mein §öllental,

Qd) far)re t)eut' 511m letztenmal."

,,©o röie e§ in ber Söelt gumat

©o getjt, — get)t'3 aud) im §öltental:

3)a§ eine madjt bem anbern Sßtaij; —
Seb' rootjl, mein rjergig lieber ©diati!"

,,2eh' tvoij\, bu fd)öne SSälbermaib!

Qd) fet)' e§ tcot)!, e§ tut bir leib,
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§örft bu nid)t mefjr be§ <Poft{)orn3 ©ang,

3)e3 9Siergefpanne3 ©löddjentlang."

„SDeiu fdjalffjaft SUcünbdjen ladjt nid)t mefjr.

Dl), mad)' mir nid)t ben 2lbfd)ieb fdjroer

Unb roetne nid)t, — nimm meinen 2)ant

gür oft gereicfjte ©peif unb £ranf."

„$>ü, ©djimmel! gort im fdjneflen Sauf,

®n3 Sampfrofj fommt ba3 £at fjerauf!

2)ie ^5oft fäfjrt tjeut' sunt lefcteumal,

Söerjüt' bid) ®ott, mein ^ötlental!"

Sßa§ bem ©rfiuber unb 2$olföbid)ter aber am meiften

ßfjre mad)t, ift feine uuerfcrjütterlidje ®inbe§liebe. gut

feinen alten Sßater, beffen ©tol^ ber 9htbotf allgeit roar,

forgte er, fo gut er fonnte unb fo lange jener lebte. Unb
ber Söte fudjte fein SSrot §u berbienen, fo lauge eS il)nt mög*

lief) ruurbe. 5I1§ bie gimmermauuSaxbeit itjm §u fd)ruex ge=

tuoxben, naljnt er jufrteben eine ©teile an afö ftäbtifct)er 2Baü>

r)üter, unb 2ag unb 9cad)t haltete er biefe» mürjfamen

9(mte§ in ben fteilen SSergiualbungen.

®ar manchmal l)ab' idj ifjn getroffen, inenn id) bie

Kälber ber §eimat burd)ftreifte, tuie er, ein ©iebgiger,

burd) bie Saunen 30g, fein ^feifdjen fd)maud)enb. Unb
luenn man itjit fragte, roie e» bem fthtbolf getje, ba ftrar)lte

fein 9(ngefid)t bor ©tolä unb Sanfbarfeit.

51nno 1874 rjat ber Job bem greifen 2öalbl)ütex baZ

Sßfeifdjen au§ bem 9Jhmbe genommen. —
Sraufjeu an ber ,,©ünter»taler Slllee" §u ^reiburg, roo

„alle 2öelt" ber 3äl)ringerftabt fuftroanbelt, Ijat bie 9teid)3=

boft eine %\l\a\e erridjtet. Qn il)r fungiert al» (£t)ef ein $oft*

fefretär. Söa§ fpagieren gef)t unb bor bem «Spaziergang noef)

einen S3rief gefdjrieben l)at, bringt itjn l)ier jur $oft. 3)ie

alten Zentner, bie abeligeu Ferren, bie penfiouierteu Offiziere,

bie in biefer 2(beuue rooljueu, berfenben l)ier itjre Überfd)üffe
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unb geben ifjre „9?enteutitet" auf nad) granffurt. Sie „Sa*
meutueft" bon ber ©dn'llerftrafje bi§ gut „greiau" unb bon

ber 23aronin bi§ gur Sienftmagb bertraut bem ^ßoftfefretär

ifjre ©efjeimniffe cm. Unb biefer ^oftfefretär loar biete

%al)ie lang be3 ©iefertsS SRubotf bon £>a§te.

$n ben neungiger 3a^ren befam er SBotmung im

§aubtbofigebäube unb fafe nocf) $at)re lang am ©djatter

für ^ofteingatylungen.

üöftt bem neuen ^atjrtjunbert trat er nact) 41 Sienft*

jatjren bei ber ?ßoft in ben JRufjeftanb unb erhielt aß 2m=

er!ennung feiner treuen SSeibienfte gloei Drben, einen bon

Söaben unb einen bon ^reufceu, roa§ er all loyaler Unter*

tau mit freubigem Saufe annahm. Saun 50g er au§ ber ©tabt

in btö Sörfdjeu ©fyrenfietten, brei ©tuuben oberhalb greiburg.

2If§ im $afjre 1903 feine gicfjtfranfe grau ftarb, natym

er ein 3;cu)t fbäter, 68 %ca)ie alt, at3 Pflegerin feinet ©reifen-

altera eine ältere, berfefte S'ödjin $ui gioeiten grau, unb id)

gratulierte it)m aufrichtig ju biefer „tapferen Sat".

9Kit Sßalbfpaäiergängen, £efen, äRufijiereu , neuen

medjanifdjen ©rfinbungen, mit SBienengucrjt unb §üt)ner=

füttern berging ir)m §et)u ^atjre *an9 °^e 3e^. Sa mürbe

it)m 1910 ba§ §äu§d)en ge!ünbigt, ba§ er btötjer berootjnt,

meil ein ©ofyt bei 93efitjer§ barauf heiraten roollte.

9hm gog'g ben alten Sßoftfefretät lieber in fein liebet

greiburg, roo er je£t in ber Dberau toofjnt unb feine Sage —
er ift jeijt 74 ^afyre alt — im ^rieben ju befdjliefjen ge=

benft —
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Q3oH^ärjfe unb $etlfttnftler.

SBir SJcenfcfjen leben in ©etjeimniffen unb werben gu

allen Reiten in folgen leben. 2)ie ©efjeimniffe, bie großen

unb bie fleinen, bie alltäglichen unb bie fettenen, finb eine

2Racf)t im 9flenfcr)enr)er3en. Unb alle 21uff(ärung tuirb nie

imftaube fein, biefe 9Jcacr)t gu brechen, tneil unfer armfelige§

9Jcenfd)enl)irn eben bie tuenigften SRätfet bei Statut unb be§

(Seelenleben^ tt>irb löfen lönnett, aucl) menn bie jäteten

©elerjrten nocf) biet gelehrter unb ungläubiger fein roerben

cA§> bie unfrigen, bie fo getne alle§, roaS fie nicfjt etflären

fönnen, al§ nicf)t ejiftiereub berfdjreien. 5)ie Sperren füllen

babei nicfjt, bafj fie bamit felbex oollenbeten Unfinn reben.

2)er ©laube an ©efjeimniffe in ber SJcenfctjenfeete ift

eine bfbctjologifcr) rjöcfjft beacfjten§rt>erte (Srfcfjemung.

(53 gibt im ©eifte be§ 9Jtenfcf)en ebenfobiele ©cfjroacf)*

Reiten al§ in feinem bergen. SDiefe (2cr)röacf)t)eit geugt für

eine ©röfje, bie erjematS ba tuar, aber öerloren ging. Sßer*

gebend fucfjt ber ÜJftenfdb, fie §u rieben.

SHe gäfjigfeiten unfere» ©eifte» geftatten ifjtn nicr)t, gu

berfernten, bafc eine übernatürlicrje SBelt un§ umgibt; aber
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bie ©djtuädje biefer gähjgfeiten geftattet ifjm ebenforoeuig,

gu luiffeu, tva§ er bon biefer übernatürlichen SBelt gu

galten t)at.

Unfähig, alle» gu roiffen, unb unfähig, alles gu leugnen,

beunruhigt bei ber Verneinung toie bei ber Bejahung, an=

gegogen Don ber äBafyrbeit unb roieber gurüdgeftofjen in ben

3n?eifel, öffnet fid) bem menfd)lid)en ©eift jenfeit§ beffen,

tuay er begreift, ein unermeßlicher 9toum. Siefer 9?aum,

in ben er nicht l)ineinfiet)t unb in bem er bocb roidjtige Singe

ahnt, ift bas
1

©ebiet ber ©efyeimniffe.

9tu§ biefem tiefen 9Ibgrunb finb alte menfd)tid)en 9te*

ligiouen unb ^hüofobhien getommen. 2tu§ ifym tarnen unb

fommeu alle Sorten bon Aberglauben, bon ©djroinbet unb

betrug.

9)can mag e§ mad)en, roie man null, man rairb ba%

unaufhörliche Vebürfnis" ber (Seele, in biefem SIbgrunb gu

lefen, nie gang gu füllen bermögen. Siefer Abgrunb bleibt

ein Krater, ber forttoährenb raucht.

S)a§ ßhriftentum Ijat eine 93rüde über biefen SIbgrunb

gebaut, unb ber Shriftgläubige fjat £id)t für bie religiöfen

©etjeimniffe unb in feinem ©tauben an einen allmächtigen

©chöbfer §immet§ unb ber ßrbe aud) Sidjt für bie SBunber

ber Statur.

Stber e§ bleiben noch ©etjeimniffe genug übrig, roenn^

mir auch bon ben ftreng religiöfen unb bon ben eigentlichen

SBelträtfeln abfehen, unb barum roirb ber ©laube an ©eheim»

niffe in ber ÜOcenfchenroelt nie auffjören, tueit bie gange

©djöbfung bom ©anbtorn bis
1

gur ©onne unb bom fleinfteu

^nfeft bis" gum ÜDtenfdjen eigentlich nur ein ©et)eimni§ ift.

$u bem Speere bon ©eheimniffen, ha» un§ umgibt,

gehören nun auch Jene im Volte feit ütftenfcbengebenfen

geglaubten unb geübten ©t)mbatt)ieluren, jene §eilmetf)oben

burd) (Sehet, 33efchto5rung unb burd) 3lnroenbung bon ©egen*

ftänben, bie ber ftraufrjeit gänglid) ferne gu fein fd)einen.

Sie $rgte berladhen fie unb netvmen fich besfjalb gar
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feine üDcüfje, fie nätjer 511 uuterfudjen; aber bafc manche t>on

jenen ©rmtpatrjiemitteln mirfen, ift eben eine 2atfad)e, bie

mit £of)ngetäd)ter nid)t aus ber 2Bett gerafft werben fann.

Sßenn man mit 2ad)etn, $topffd)üttetn unb Unglauben

bie 2)inge, meldte man nicfjt begreift, aus ber SBelt fdjaffeu

!önnte, \o gäbe es fdjon längft leinen ©ott unb fein ©e=

fyeimnis met)r.

^er gro&e Genfer (Sd)opent)auer glaubte an biefe ©e*

fjeimniffe unb an bie (Syiftenj unb Sötrfung fnmparfyetifdjer

ihnen, $t)nlicr) fprid)t Äant üou einer uns unt)eim(id) um*
mitteruben SBelt.

Unb Saüater, Qung=@titltng, SDtesmer u. a., bie ebenfalls

an geheime Gräfte glaubten, roaren aud) meber (Sdjroinbter

nod) £>ummföpfe.

$jd) erfläre bie <2t)mpatt)iefuren einfacr) als unaufgeflärte,

tatfäd)licf)e Grfdjeinungen auf bem ©ebiete ber ©eelen* unb

ber -Katurfunbe. £af3 bei itjnen am leidjtefien altertet ©djroiu*

bei unb Aberglauben getrieben merbeu fann unb getrieben

mirb, leugne icf) umfomeniger, als id) gerabe fold)e SOftfc

bräud)e mit gu ergätjlen beabfid)tige.

^cf) fdjilbere best)alb aud) bie „<St)mpatl)ieböfter", roie

ber ^ingigtäler bie §eilfüuftter nennt, mie fie leibten unb

tobten in meiner ^ugenbgeit, unb roie fie es getrieben tjaben.

9&d) fie gehören gu ben „roilbeu ftirfdjen", roeil fie tiiel*

fad) £>riginalmenfd)en roaren unb in mandjen g-ällen

metjr ©rfolg tjatten als bie ftubierten unb examinierten

ÜUcebijiner.

Wlan mirb natürlid) babei fagen, es fei eine ©djanbe,

bafj ein fatfjolifdjer Pfarrer bem Aberglauben bas 2öort

rebet; allein, roenn id) §u roätjten tjätte §roifcr)en bem Aber*

glauben, roie er nod) im Sßolfe lebt, unb -jroifdjen bem Uu=
glauben, ben unfere üDiateriatiften prebigen, id) mürbe hen

erftereu üorgiefyen. £er Abergtäubige glaubt bod) nod) an

©etjeimniffe, an Übernatürliches unb ftet)t bem ed)ten ©lau*

ben meit näf)er; ber Aberglaube ift nur eine SBerirrung bes
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©laubeng, ber Unglaube aber ift bie falte, t)offuuug§lofe

Seugnung afle§ Überfinulidjen 1
.

gubem trieben uub treiben uteine ^in§igtä(et ©rjmbntfjie*

böfter feine „fd)tt>arge" ©rjtnbatfyie, fonbern „roeiße", b. f).

fie Reiten im tarnen ©otte§ uub uidjt unter Anrufung be§

£eufet§.

©in eljrlidjer Wann, ber mit ©ebet, mit ©otte§ SBort

unb beut i)I. $reuge§geid)en umgebt uub glaubt, baß ber

£>err uufer ©ott unb baß ber ©ottmeufd) $e\nZ SfjriftuS nicfjt

bloß bie ©eefe, fonbern aud) ben Seib feilen fönne, ber ift

fein fd)led)ter Siftenfcf) nnb bermag fidjer oft mef)r atö unfere

approbierten $rgte, bie bietfad) roeber an ©ott glauben, nod)

biel weniger gu it)m beten.

5)er ältefte „(Sfymbatlnebofter", b. 1). ber in meinen

^nabenerinneruugen rüdroärtö am fernften liegt, baZ roar

ber „©utacfjer^ofele". ©ine ©tunbe oberhalb §a§tad) be*

ginnt ba$ ©utadjertal, einft altioürttembergifdjeS 2anb. 5)ie

©utadjer, nameutlid) grauen unb ÜDcäbdjen, fiub befannt

im gangen beutfdjen 9teid)e burd) it)re originelle, fleibfame

©dfyroargruätbertradjt, tueldje ber Äulturteufel je^t leiber aud)

merjr unb mer)t gu berbrängen brol)t. 9tn SOcarfttagen fiub

fie im ©täbtcfjen §a§le regelmäßige ©äfte. ©ie fjanbelu

mit geräud)ertem ©bed unb „^gfdjrätf)"
2 uub ftedjen in

itjrer 9ruf)e bei Raubet unb SBanbel weit ab bon ben fra*

feelenben £>a§tad)ern.

Unter ifjnen rootmte in meiner frütjeften fönabengeit ber

größte ©rjmbatfyieboftor, ber $ofele. ^d) erinnere mid) nod),

baß ba§ fleine, alte SJcännlein ebangelifdjen ©lauben§ mit

feineu lebernen ©tumbtjofen, feinen ©djnaltenfdjutjen unb

bem blauen 2öam§, auf einen ©tod gefiü|t, über ben ÜDcarft

fdjritt, ehrerbietig gegrüßt unb angeftaunt bon allen (Seiten.

(So mocfjte einft ein ©lia§ burd) fein SBoff getoanbelt

1
%ä) fydbe mid^ in ber 3*t) if (^enä e it noä) näfjer über ©um*

patfjie auSgefprodjen in meinem 23udje: „Söauetnblut".
2 ©djinlen, Sfttppftücle :c.
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fein, mie bet Rötete burrf) bie ftinjigtäler. 3)er galt al§

Söunbermann imb ^ropfjet, unb mir 93uben fdjauten mit

^eiliger <Sd)eu, ftumm unb [tili, an if)m hinauf. Sßßemt

btemeilen einer non imS oortaut marb unb rief: „^olele!" —
fo befam er aßbalb oon ben taierabeu eine 9iüge; ber

$olele aber lädjelte unb nicCte freunbtirij bem Ütufer gu.

Steine ©rofjmutter, fonft eine fefjt foxtfrfjritttic^e grau

unb be§t)alb, mie icf) auberSruo ergäf)lt, eine begeisterte 9ln*

Sängerin ber neuuunboiergiger Stepublif, gebrauste ben

Qofele aß il)reu £eib=@nmpatt)ieboftor. %n allen 95ebräng=

niffen, fo etgäfytte fie manchmal am Slbenb in ifjtet (Stube,

mätjrenb icf) laufctjenb üor ü>x ftanb unb fie ba§ ©ttinnrab

breite, fei fie in§ ©utadjertal §um ftolete gemanbert. 9Biü>

reub fie in religiöfer £infid)t alle» SSertrauen auf bie ÜDcutter*

gotteS fejjte, mar il)r leiblicher Patron ber ©utacfjer^otele.

2)er ©rofjbater mar ein fet)r belefener, aufgetlärter

Wann unb wollte üon ©umpattne nidjtö wiffen, afö er franl

warb. @r bolterte, wie e§ fiel) für einen befferen Bürger

jiemt, beim $t)t)filu3, unb ba ber gu einer SSaberur in 9tip*

potbäau riet, fuljr er borten.

Saum mar er fort, al§ bie ©rofrmutter ben 2Seg unter

bie güfce nafjm unb §um ^olele manbelte. SBeinenb lam

fie gurücl gu ifjren Zubern, Ser ^olele t)atte in feinen

„S3ergfpiegel" gefdjaut unb üerfünbet: „Qmete grau, ©uerm

Sflann ifcf) nimme greife, er ftirbt in biefem %cfyt noef)."

3e|t meinten bie ftinber mit ber 9)cutter. 3)er SSater lam

elenber fjeim, al» er fortgegangen mar, unb menige 9Jconate

fpäter trugen fie il)n auf ben Äitdjtjof.

3Son ba an manlteu meine ©rojjmutter unb meine

ÜDcutter nie met)r im ©tauben an ben ^olele, unb beibe l)aben

mir bon ifjm metjr benn einmal bie folgenben ©rofctaten

ergät)!!:

9tß bie ©rofjmutter SSitme mar, lam itjr näd>tlt(f)er-

meile oft ©elb au§ ber föaffe in ifjrem Sfrämerlaben, orjne

bafj fie bem S)ieb auf bie ©pur lommen tonnte. Qejjt marb
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bet ^olete beraten. SJcetne Butter, bamats nod) unber*

fyeiratet, mürbe in§ ©utadjertat getieft. $er ^ofele tröftete

fie fofort unb berfbraef), ben £>ieb, roenn et mieber lomme,

fo lange im ßaben aufgubjalten, big femanb Dom £>aufe bagu

firme.

©3 mar im Slbbent gu (Snbe ber gmangiger 3af)re , Q&

©rofjmutter unb SDMter eine§ Borgens früt) mit bem Jßidjt

in t>en £aben traten, um ba§ ®efdjäft gu öffnen — ba

fafyeu fie, mie ein 9tad)bar, ben icf) nodj mol)( gefannt, im

Saben ftanb unb beim erften ßidjtfdjein entflof). S)ie Suffe

mar abermals erbrochen.

2)ie ©rofimutter fürchtete ben biebifdjen -ftacfjbar unb

unterließ jebe 5tngeige, teilte es aber irjren guten greun*

binnen mit, unb balb munlelte bie gange ©tabt babon.

©inmal, fo ergäbjtte bie ©rofcmutter oft, mar bem ©dmei*

ber £it§ ©elb geftofjlen morben. (Sr mar ein müfyfamer,

rjartlebiger Mann, ber alte £>il§, mofynte ju meiner ftinbee;*

geit in unferer 9?ad)barfd)aft unb faß ben gangen Sag über

an einem Keinen genfter feine§ gefallenen fcäuSdjenS unb

näf)te. (Sr trug ftet§ eine met&e ^^f^fopüe unb mar nie

red)t bei ©innen. Öfters am Sage machte er fein £fenfter=

ti)t\\ auf unb fdjrie unb fcfjimbfte in bie frifdje* Suft fjinauS,

fd)tug btä $enfter mieber gu unb näf)te rurjig meiter.

2Bir Stinber fürcfjteten ifm, unb idj erinnere mid) Ieb=

tjaft, toie eine§ 9ftorgeu3 gur SKiuterSgeit ber alte Ub,lf(au3

mit feinem (Sinfbänuer bor be§ <Scr)neiber§ ipauS fut)r, mie

fie ben armen 9ttann in ber 3lüan9gia(^e m ^en otogen

luben unb nad) Qllenau führten, mo er ftarb.

gn feinen beffereu Sagen mar itmt ®elb genommen
morben. Gr fud)te ben ^ofete auf, ber it)m berfbrad), bem
S)ieb fo fjeifj gu machen, \)a$ er ba§> @elb in ber folgenben

9?ad)t mieber bringen muffe. S>er ©crjneiber möge nur um
9ftitternad)t an feinem £fenfter fielen mit bem ©arnfjafbet

feiner grau unb anfangen, ben £afbet gu brerjen. <5o fdjnell,

al» er ben £>afbe( brefye, muffe ber 2>ieb laufen; aber menn
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er fomme, bürfe er nicfjt „befdnieen" werben, fonft fefyre

er wieber um.

2)er ©djneiber fängt um bie ©eifterftunbe §u fjafpeln

an; baS ÜÖconbtidjt befdjeint brausen bie ©äffe, unb er fann

bequem äufeljen, wenn ber Delinquent anfommt. 3)a feucfjt

ein ÜÜamn atemlos bat)er; fdjon nähert er ficr) ber glitte beS

(SdjneiberS, unb frotjlodenb ruft biefer feinem SBeib, bie

nebenan im SBett liegt, gu: „(Seppe, füll, er funnt!" 93e=

fdjrieen ift befdjrieen; bor ber 2ür fet)rt ber näd)tlid)e 2Ban=

berer um unb nimmt fein ©elb wieber mit. 9Iber ^ofeteS

9mf)m, bom <3d)neiber, obwofjt bietfad) belaßt, überall der*

fünbet, ftratjlte in neuem ©lange.

3o meine ©rofjmutter behauptete nodj weiter, ber ^ofele

tonne aud) bem geuer meieren, wenn ein §auS brenne unb

er zeitig gerufen werbe, waS alferbingS nur in ©utad) felbft

möglid) fei.

5)ann lomme er unb fbredje:

$euer, bu fjeijjeft $tatnm', .

3)it gebeut ßfjrtftuS, ber ftette Wann,
. $ajj bu mufct ftilte ftel)tt

Unb nid)t tueitet gefjn.

Sm tarnen ©otteS, be§ S3ater§ 2c.

Sßon ber 21rt waren ^ofele§ größere Seiftungen. Sa»

S31ut §u füllen, ben Söranb gu nehmen, ßeben unb Sab

eines Traufen borfjerjufagen, war it)m eine fleinigleit.

^ofete ftarb, als idj nod) in bie tjeimatlidje 23olfSfd)ute

ging, unb allgemein warb er betrauert; benn er war fonft

aud) ein freugbraber, frommer ÜUfonn, ber feine Söunber*

traft meift um ©otteSfof)n ausübte.

SCber ein redjter @t)mbatf)ieboftor barf aud) nidjtS for*

bem für feine £>ilfe. 2ßirb er um bie Soften gefragt, fo tjat

er gu antworten: ,,©ebt mir, waS Güuer guter SBille ift."

SBürbe er eine fbegifigierte ober beftimmte SRedmung mad)en,

fo würbe er feinen Sftebit fofort bertieren. —
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Qn meiner ftnabengeit fjatten roir einen bebeutenben

SBo«§arat im ©täbtdjen felbft, ben ,,©d)niber=9flief;le". St

mar ber ©ofjn fene§ (Stcfjer^eitgruäct^tetS, ber, roie früher er*

gäfjtt tuurbe, beim SBeiberaufftanb fo fcr)Iecr)t roegfam. 911§

©cr)neiber Ijatte er bei SBiebererricfjtung be§ jtrjroneS ber

33ourboneu in ^ari§ gelebt unb Jjier nod) einige £jar)re Qe
*

fdmeibert unter Subroig XVIII. Sen langen ©efjrod unb

ben 3t)ünber, bie er au§ $ari§ mitgebracrjt, trug er 25 3ar)re

fbäter nod) bei febem ©ang über bie (Strafe.

%a bie §a§lad)er feinen ©inn rjatten für [einen ^arifer

(Schnitt unb er bon feinem SSater allerlei alte ,,©bmbatf)ie=

unb Shäuterbücrjer" ererbt, berlegte er ficr) auf bie §eilfunft

unb gab bie ©djneiberei gängtid) auf.

$ur ßeit, ba er in mein (Srlennen trat, fafj er fctjon

am ^enfter in einem blumigen, alten ©cfjtafrod unb mit

einer langen pfeife im Sttunb, bie er ben gangen 2ag nicrjt

auägefjen lie|. ©r t)atte ein r)äfjlicr)e§ Urmenfdjengefidjt unb

trug lange £>aare roie ein ©tubent, mar aber fonft ein ftiller,

roortfarger, frieblidt) au§ferjenber SJcann. ©ein SBeib roar

bie £od)ter „be§ roüften 9?eumaier§", ber ben alten ©djniber»

9Jciet)le einft in ben ©änfeftall gefberrt f)atte. Sie SSeretje*

lidnmg beiber geftaltete fidj fomit §u einer 21rt Familien*

berföbnung ä la ÜDcontecdn' unb (Sabuletti.

Ser SßolfSboftor mar fo frieblid), bafj fein Söeib, eine

roarjre §ünengeftalt unb fcrjneibig roie ein Dfiroinb im Segem=

ber, ifm berart übermannte, baß fie unb alle itjre föinber im

$olf§munbe nur itjren @efd)led)t§namen trugen. Sftan nannte

ba§ gange §au§ nad) irjr. ©ie fjanbelte mit $rud)t, SBofjnen

unb Sßiftualien aller Slrt, bradjte ben beften föä§ in§ Sanb

unb ben feinften Slumenfofjl bon (Strasburg, ©o roar fie

faft ftänbig ausroärtS, unb ber Soltor fonnte in 9tub,e feine

ipeilfunft pflegen unb feine pfeife raudjen. ©eine Äunben

famen meift au§ ben norbroefilicrjen unb norböftlid)en Steuern

ber ©egenb.

@§ ift ©onntag. Sben t)at'§ in bie grüfmteffe geläutet.
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Xet <Scr)niber=9Dftet)te Ijat bereits bie pfeife angejünbet unb

fd)maucr)t am geitflcr. Cr tueifc, ba& jcbcn 9(ugenblicf übet

bie ftingig tjerüber Shmben fommen fönnen. 99ain öffnet

bie ftauStüre, unb e£ läutet, «Sdjroere Stritte fommen bie

fleine ^otjftiege herauf unb eine lange Söauerngeftalt erfcfjeint

unter ber ©tubentür— e3 ift ber ftoftbur broben dorn TOtltoalb.

„©uate SÜtorge, (Scfmiber!" — „$anf ©Ott, Äofl&ur,

fcrjo früel) boljunte!" „$o, (Sdjniber, ber Qkoftoatter ifdj

fran! luore, er tjet fo eng, bie gang 9?ad)t fei 9?uef) [unb

g'fcfjiuoKene %üz$."

$er 9Kiel)le fcfyaut inbeS fcfyarf unb ftill an feiner langen

pfeife fnnunter unb f)ört ernft ju. „$e§ iftf) b' 3Baffer=

fudjt, ftoftbur! £o ifcr) guat fjetfe, b'funberi in bere 3^/

roo alles btüetjt unb grüent. Xa fdncft %fyx morge früel)

©uer £>irtebua in SBalb, er foll 2)?aibluome fjole, bia tuat

(Sure %iau itä SBaffct lege, un bon bein 3Baffer trinft ber

©rofjoatter."
1

•Sem Softbur will ba§ Mittel bon ben SDtaiglöcflem

nidjt recfjt einleuchten. 6r fam fa §um (SdmibersSDtterjle,

tueil er il)n al§ Sftann ber (Sbmbattne blatte rühmen fjören.

„9tber «Scfmiber," meinte er be§b,alb, „Qr)r toere (werbet)

au fonft noch, ebbi§ (etioaS) brücke für ben ©rofjbatter?"

3>er «Scfjneiber berftefjt biefe 5Infpietung auf bie (Sbmbatlne

unb tröftet ttjn: „'§ anber' roill i fcfjo b'fotge!"

^etjt ift ber Söauer befriebigt, reicht bem 2)oftor einen

(SecfjSbäjmer unb ger)t beruhigt über bie Sinnig tjinüber unb

bergauf bem TOllroalb §u. —
Xer ©ct)niber=9Jciet)te gab ficr) bei feinen Suren aucr)

mit bem „Unbernünftigen" ab unb toarb bestjatb in ber

9ticf)tung nocr) metjr aufgefudjt, toeit ein Sauer oft erjer

§ilfe für feinen (Stier l)o(t als für Söeib unb Sinb.

Saum ift ber Sofibur fort, fo fommt ber ^eigebur bon

SBottenbacr). @§ ift in feinem «Stalle etroa» „UngrabeS", ber

1 3)te neuefte djemifdje gotfdjung fott feftgcftetlt b,aben, bafj

in ber Maiblume ein §auptftoff gegen Söafferfudjt enthalten ift.
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grofee Bläfj, ber (Stier, fd)iittett feit einigen Jagen bebend

tief) bcn $obf unb mit! nidjt mefjr recf)t freffeu. ©djon oft

t)aben bie Seute gemuufett, onf bem £>eigenberg fei e§ nid)t

geheuer, unb ber alte „Barbarafter", ber $ürft ber dauern

in biefem einfamen 2ßalbtätd)en, tjat manchmal, roenn er

bon §a§lad) tjer fbät am 5tbenb f)eimfut)r, allerlei ©eftatten

gefefyen in ber SMfye be§ §eijeuberge§: alte SBeiber, ^atjen

unb ^ubelfmnbe.

@§ mar in biefem 2älcr)en überhaupt fdjon biet BöfeS

gefcfjefjen. $d) ^a^e mandjmat bon ben dauern in be§ SSaterg

Sirtöftube ergäben t)ören bon ben Bergleuten, ioeldje einft

bie reidje (Silbergrube gur ^eiligen Barbara ausbeuteten unb

ein gar übbig ßeben führten.

Filter gauber unb böfe§ SBefen lagen fo in ber ©egenb

bon ietjer, unb barum fommt ber ^eigebauer bei bem un*

fyeimlidjen ©Rütteln be§ <Stiere§ §um ©dmiber=9ftiet)le.

2)er S)o!tor berfbridjt felbft p tornmen, unb ber Bauer

embfiefjtt fid).

©dion märtet brausen ein ®ned)t au§ bem Bärenbad);

er l)at fid) im Sßalbe genauen beim ^ofgrjolen unb mit! bom
©d)niber*9ftiet)te, baft er il)m „ben Branb" nefnne. 2)er

Patient mufc nur feinen Warnen auf einen fettet fdjreiben

unb lann beruhigt geljen. 2>ie§mal mirb nur bie ©tymbattjie

in 9mfbrucr) genommen.

©tili unb güdjtig tritt jefct ein SRägblein fjerein. 2)er

SDoftor ridjtet eben eine neue Füllung feiner langen pfeife

guredjt unb güubet mit bem fettet, ben bei Slnedjt befd)rie=

ben, ben Sabal an; beim bie ©rnnbattjie mirft in bem Wo*
ment, ba ber Patient fdjreibt unb ber fflieijie ba§u benlt.

£>er $ettet lann alfo unbefdjabet als „$ibibu§" berroenbet

werben.

2>a§ 9Käbd)en in bem furgen, blauen Stocf, aul bem
bie meinen SSollftrümpfe roeit rjerborfdjauen, unb bem

fd)malen „©djoben" mit ber nur fjanbbreiten Saille unb ben

baufd)igen Ärmeln ift '§ 9toferbure Stgatfjle au§ bem gifdjer*
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bacf). <5ie will nid)t redjt mit ber (Sprache fjerau§ unb

„äupft" (5iet)t) mit niebergefdjlagenen ?(ugen an ifjrem

(Srfjuräbänbel.

2>er (Sd)neiber f)atte bie ©ewofuiljeit, mit jungen Seuten

ftreng l)od)beutfcf) gu reben, wal)rfd)einlicr) um it)nen, ba fie

feine ©djneiberdergaugenfyeit nid^t rannten, in feinet ©igen*

fdjaft al§ Softor gu imponieren. „9hm 9Jaäbd)en, fjetaug

mit bet ©pradje, Wem gefjörft £u, unb tva* fefylt Sir?" —
„3 bin 'S SRoferbure s?lgatf)le u» 'm fjifdjebadj un (unb)

rjätt' aW an Gud) ! '3 $ogel§bure 9tnbtä§ ifd) bi

be ©olbate 5' 9?aftatt un fjet no nia g'fcrjriebe. könntet

3t)t nit a weng (wenig) ©tjmpatrjie brudje (anwenben),

bafj er mir fd)riebe tat?" —
„2lgatb,e, ba gefyft Xu fettf fjeim unb fjeute nachmittag

fud)ftXu ben .öedenlefjrer ' auf unb fagft itjm, bafc er bem
©olbaten einen 33rief fcrjreibe, unb Xu legft einen 3weigulben=

ferjein baju, bann wirb ber 93urfcr)e fd)on fdrteiben." „£e§

will i gern rua," meint fjierauf ba§ 9lgatf)le, „aber ^r)t müaffe

au fjelfe unb ©tympattne brudje."

„9hm, fo fetje Xid) batjer unb fctjreibe Seinen unb be»

9lnbrea§ tarnen auf einen Qtttt\, bann toiß ^ Seinem

SBunfdje nad)fommen." greubig folgt bal Slgatrjle; e» get)t

aber fjart mit bem «Schreiben unb be§fjalb langfam.

Ser ©djneiber tjängt inbe§ feine pfeife an bie SSanb

unb bertaufcfjt ben <Sd)lafrod mit bem langen $arifer ©e^=

roef. @§ r)at eben ba§ „Stnber" in ben §auptgottesbienft

geläutet, unb ben will er nid)t üerfäumen.

Xa§ 9tgatl)le fjat bie tarnen fertig, langt fein blecherne»

„Stiberte"
2 au§ bem Unterrode, gibt bem ©dmeiber einen

<5ed)fer, fagt noer): „SSergelt'sS ©ort für b' (Stjmpatrjie," unb

fjüpft rjoffnungsöoll bie Stiege hinunter; tjinter u)m brein^

1
(Sefcfjübert in meiner „^ugenbjeit".

2 (Sine Heine, eiförmige 931ecf)bücr)fe, nrie fie in metner Änaben*
jeit allgemein bon ^Bauernfrauen unb »mäbcfjen a!3 ©elbbörfe

geführt nmrbe.

§ a n 5 j a r 6 , Slusgewä^Ite Schriften. III. 20
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bot 3t)linber auf bem £>aubt, ber Reifer — beibe ber

tfirdje gu.

©in ©bmbatfyieboftor tnufj, ftenn er im SBotfe ?(nfet)en

fymen mifl, ein frommer XRann fein, gerne beten unb gerne

in bie föirdje getjen. ©r barf fein £flud)er unb fein Printer

fein. Wlan legt im $olfe an ir)n einen fo ftrengen 9J?afc

ftab roie an einen ^riefter. 3)arum berfäumte ber ©djneiber

nie ben ©otteSbienft. 28enn er fjeimfam, ruaren aber fdjon

mieber ßanbteute ba, unb bie Eonfultationen gingen roeiter.

9?acf) ber fonntäglidjen SSefper, am 9?ad)mittag, fcpd)

id) manchmal mit feinem iüngften ©ofm, ber mein ©dmt*

famerab mar, bon ber Iftücffeite be§ §aufe§, am ©tabtbadj,

in bie $üdje, bon roo au3 man burd) ein $enfiercf)en in ber

Sure in be§ 3)oftor§ ©tube fefjen fonnte. «Sein ©ofjn fyiefc

roie id) mit bem Vornamen, iuar fo alt roie id) unb trug

roie id) einen ©biimamen unter feinen tameraben.

©r mürbe „ber £>obbaier" genannt, fjatte fdmee*

meifjeS £aar unb einen ungemein langen £obf. ©r mar

ein guter Äert, ber nur feiner ÜOcutter biSroeiteu ein ©tüd
©d)roeiäerfä§ ftab,!, ba§ mir bann gufammen beim ftäbtifdjen

SSafd)t)au§ bergefjrten. '§ ift baZ aber fd)on lange f)er unb

ber gute ^obbaier bor bieten Qatjren in 9tmerifa geftorben.

gdj mar gu alten $eiten meines SebenS iüifjbegierig,

abfonbertid) aber in meiner ^nabeugeit, unb roottte immer

©efjeimniffen auf ben ®runb fommen ober ©et)eimni§boIte§

fefjen. 2)e§t)alb mufjte mid) ber §obbaier, tro£ be§ ftrengen

Verbotes feines $ater3, in§ §au» laffen, um bem 3Bunber=

boftor ^ujufetjen. ^d) fat) aber nie etroaS anbere§ als ben

©d)niber=9Jfte£)te mit ber langen pfeife, mie er bor ben

Klienten nadjbenftid) auf einem ©tufye faf; ober f)in unb

tjer ging ober aus einem ©djranf ein äJcebifament Vergab,

^d) fat) aud) bie Patienten fdjreiben, f)ören fonnte id) aber

feiten etmaS.

SBenn aber ber Stlte einen „£ranf" auf bem ."perb be»

reiten roollte unb ber ftüdje gufdjritt mit Kräutern in ber
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£anb, bann mußten ber .ftobbaier unb itf) bie glucfjt ergreifen,

unb iaZ taten mir fdt)uell mie ber 93lij3. —
3tn Söerftageu tarnen jum (Scf)niber=9Jcief)te bie £a3»

ladjer; benn bon ben brei Sßolfeärjten, bie in meiner Knaben*

geit im §a§lad)er (Gebiet mol)nten, mar ber SÖftefjle ber ge>

fudt)teftc. -ftamentlid) gingen grauen unb 9ftäbd)en mit $or-

liebe ju itjm, menu fie an gafnimef) litten. (5r legte ifynen

juerft eine [rfjatfe Gffenj in ben üjiujn unb ging bann in

ben Seiler, ^ad) einiger $eit !am er mieber tjerauf unb ent=

lieft bie Patienten geseilt. 28a§ er im Seiler tat, erfufjr

man nie, bie Söeiber aber fagten, er fyabe femeite bort ba§

„3arjnmeb, »ergraben".

3u franfen ÜDtenfdjen ging ber 9ttiet)le nie au3märt§.

£ie fjeilte er au§ ber gerne, aber gum „Unbernünftigen"

ging er gerne. SSenn ber Sdjneiber am 9?acr)mittag mit

ber langen pfeife langfam unb grabitätifd), meber nad) recr)t§

nocr) nad) linfö fcf)auenb, eine§ ber fleinen (Seitentäler ber

Sinjig fnnauffdjritt, fjiefe e§ in allen (Strorjfjütten: „ß& muofc

ebbiö Ungrab § im a (Stall fi, ber <Sd)niber=9ttiefjle gorjt %
£al nuff!"

33i3roeilen fbrang il)m, auf anraten ber (Eltern, aud)

ein 58ub ober ein SDtöbel nact), ba§ einen „böfen ginger"

blatte, unb rief: „©crjniber=2Kiet)(e, ber Gatter t)et g'fait (ge=

fagt), 3t)t falle fa 9uat fi un m^ öe 33tanb nernna."

%i%t fdjaute er tangfam um, grinfte tiefernft ba§ Sinb

an, baZ ob biefem 3lnblid erfdjroden ber §ütte pfbrang
unb ben ginger nidjt mefjr §u geigen ßuft t)atte. 2)ie eilten

maren aber fcf)on beruhigt, benn fie glaubten, roenn ber

©djneiber ben Patienten nur gefeljen fjabe, merbe er eine

gute Meinung madjen, unb bann roirfe bie (Sr)m£atf)ie bon

felbft.

S)er @d)niber*9flief)le mar meiner Erinnerung nad)

einer ber menigen £)a§lad)er, bie neutral blieben mätjrenb

ber SRebolution bon 1848/49. 91ber ba§ fam batjer, roeil er

unbebingten ©efjorfam in allen Sagen be3 Seben§ gemor)nt
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mar. $)rum mar er aud) gum ütebolutionieren nicfjt ber*

anlagt.

©eine grau barre üjn gelehrt, ficfj in atlemeg gu fügen,

©ie mar eine ftattlitfje, fcfjöne grau, rjiefc aber mit 9ftictficr)t

auf ibjen Sßater, ben müfien üfteumaier, bie „müfte 9?eu=

maierin", mcil fie aucfj fefyr fdjneibig auftrat.

(Sie mar be§fjatb aucr) im ©egenfa|j gu ifjrem füllen

Wann eine energifcfje SRebubtifanerin.

@3 fterjt nocr) lebhaft iene -ftacrjt bor mir, in ber fie furg

bor ber ^Rebolurion um 9Dtitternacf)t bon Dffenburg fjer mit

ber ^acrjricrjt fam, bie grangofen feien über ben 9?f)ein unb

fdjon im untern Sal, unb meinen Sßater al§ ben bamaligen

(Sfyef ber S3ürgergarbe berauöflobfte.

öftren Sftann, btn SBotfSargt, nannte fie nur ibren „alten

Gfel", ber ben gangen Sag über ben Söüdjem fitje unb pfeifen

raucrje. 3um ®fücf toar fte, tote \ä)on ermähnt, feiten einen

gangen rjatben Sag gu §aufe, unb ber ©crjneiber t)atte meift

feine 9?uf)e. gcr) erfenne aber jetjt erft, menn icfj mir fein

©efidjt borftelte, melcr) fcfjmergiicrje SRefignarion in bemfelben

ficr) abmalte.

$cr) mar nocr) Stubent, al§ fie ben ÜDcietjle auf ben $ircr>

tjof trugen. 'Sie „müfte -fteumaierin" heiratete abermal§

einen ©crjneiber a. $)., ben alten ©ifenmann, meinen einfügen

Seibfcbneiber, mit bem fie aber beffer gufrieben mar, benn

er tjalf tt)r beim Slauf unb Verlauf bon 93ofjnen, 3toiebeln

unb ©crjmeigerläg. 2)ie ©tjmbatrjiebücrjer berftaubten, unb

bie dauern manberten gu anbern Sßolfgärgten.

5)ie fteumaierin geigte übrigen§, menn e§ brauf unb

bran fam, aucr) ein crjriftlicr) mitbe§ ©emüt. 3$ mar anno

1863 laum einige Sage ^riefter unb in ber Jpeimat, al§ fie

eine§ 9?ad)mittag§ in meine Sabine ftürgte unb micr) bat,

icr) möcfjte bod) fct)nell tommen unb eine Sitanei beten am
(Sterbebette ibrer Sftadjbarin, ber „©torcfjenbecfin", bie grau

fönne e§ nicfjt „erfterben".

@3 mar für micfj ber erfte offigielle ftraufenbefucfj unb
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bagu nod) in 2obe3när)e, imb mit einigem Sangen folgte

icf) ber eilten. %\\ einer etenben lammet ber SSotftabt lag

eine jüngere grau, beioufjttoä ftöfmenb unb mit bem 2obe
ringenb. %d) miete nieber auf ben 93obeu unb fing an §u

beten. 2)ie -Keumaierin tat ba» gteidje unb betete mit auf*

gehobenen §änben fo fräftig unb gefüh>ott, bafj idj gum
erftenmat im 2eben ©ömpatfjie für bie gefürdjtete grau

füllte. SBärjrenb unfeteS ©ebete§ ftarb bie Äxanfe. —
ÜDcein „Seibargt" roar ber 9Jfiel)te nie geroefen, er flaute

mir biet gu uufnmbatfjifd) in bie SBett. SBenn irf) ftafyitotf)

fyatte, fo futf)te id) §üfe bei feinem SMIegen, bem „-iJcagüe*

$ar(e". 2)er roar ein (Stimbatfneboftor untersten 9?ange3

unb fyatte be§t)alb menig ftunbfdjaft.

2)er ®arte, ein blaffer, fcfnoarger, bartlofer ÜDiann in

ben günfgigen loofjnte in einem elenbeu SSinlel abfeit» ber

9J?üt)tenftra^e. $)m gegenüber, beim ©ffig^Hftarri, roofjnte

ein ©djutfamerab bon mir, ber „StottelijanS". SDer roar

einer bon bm armen Seufein unter un§ S3uben, gticr) aber

ba§ r)äu3üd)e Sleub au§ burd) um fo größere Suftigfeit auf

ber ©äffe.

^o^ann £>o(berfpad) roar fein 9aame; er mürbe aber

oon un§ „-ftottetrjanä" getauft, roeil er ein bider, roadetiger

'

Äumttan mar. 2)urd) ifjn roarb idj beim „9aigile=®arte"

eingeführt, einem blutarmen Jpageftolg, ber feine -ftagel*

fdmtiebe, feinen 3Tifd) unb fein S3ett in einer finfteren (Stube

beifammen fyatte. §ier befugten ber -ftottelrjanS unb iä)

ben ®arle gar oft unb bemannten SBorte ber Sßetefjeit.

©eine „©rjmbattne" erftrecfte fidj nur auf baZ §eüen
üon gafmroeb, uno au

f
Mittel gegen bie ©ingeroeiberoürmer

bei Suben. Sfber ba mar er fompetent. 5Ber mit ^atjnrDet)

behaftet gujfym tarn, nuifjte breimal SBaffer in ben ÜDhmb

Zotteln bebeutet im alemanmfdjen 2>ialeft toacfetn.
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nehmen, in ba§ ber -iftagile=£arle ©runb ((Srbboben) berfenft

tjatte, unb e§ tuieber in ein ßod) in ber ©tubenecfe ausfputfen.

%%u mad)te er nocf) einige magnetifdje (Streichungen mit

[einer [djiDarjen ipanb über bie SBange be§ ßeibenben,

(prad) "feine gauberformel unD oann garantierte er für

(Sdjmerglofigfeit innerhalb fed)§ (Stunben.

(Sr bebiente fid) babei fene§ uralten 3auberfprud)§ ^für§

3al)nroef)", ber ba alfo lautete:

„(Sanft *ßetru§ ftanb unter einem (Sidjenbufd), ba fprad)

unfer lieber §err $efu§ Grjriftuä gu $etru§: SBarum bift bu

fo traurig? $etru§ fprad): SBarum follte id) nid)t traurig

fein. 2)ie gäffm ruotlen mir im 9ftuube bergetm. 2>a fprad)

unfer lieber §err %e\u§> (£t)riftu3 §u $etro: ^etru§, getje t)in

in ©runb, nimm SBaffer in 9)iunb unb fpeie e3 roieber in

ben ©runb, breimal im 9lamm t be§ 5ßater3 unb t be§

Sofjneg unb t be§ 1)1. ©eifte§. 2tmen."

5113 Honorar erhielt ber 9?agile=$arle feiten mehr al§

groei Sfteujer unb raar be§ haft aufrieben, ^d) brachte it)m

meift nur ein t)albe§ ober ganjeg SBatjenfaible au§ ber bäter*

Iid)en S3adftube ftatt @elb, unb aud) bamit begnügte er fid).

9Jär fiel e§ aber nad) unb nad) auf, bafc ber 92agile*

Slarle ftet§ einen einfeitig gefdjrooltenen S3aden unb einen

berbunbenen Stopf f)atte, unb borlaut fragte id) ilm eine§

£age§, roarum er allen Seuten ba§ 3ar)ntoer) uefnne unb

felber immer ein gefd)tt>ol(ene§ ©efid)t trage. 2>er Äarle

mar fonft ba* ^f)legma gu ^ferb; aber bie§mal fut)r er mid)

f)i^ig an: „®n bummer S8ua, S)u roaifdj nit, roa3 Sb,mpatf)ie

ifct)! gcb, uer)m' anbere ba§ 3af)ntt>et) aD un^ behalt' e§

felber."

§eute erft berfiebe id), ioie flaffifd) t)ier ber Sftagite*

Sarle ba§ grembroort (Sbmpathie (Mtgefühl) überfejjt f)at.

21ber ein§ begriff id) bamal§ fd)on, baft ber arme Magier ein

äftärtrjrer fei gugunften feiner ÜOcitmenfdjen. ftd) brad)te ifmt

besfjalb mand)mal, aud) roenn id) nid)t an 3atmroeft litt,

ein „altbadjeS £albbat}enlaible", ba» über Sonntag unb ÜDcon*
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tag nid)t berfauft unb bon mit bon ber äftutter „ert)eifd)t"

'

tuorben loar, um e§ meinem greunb gu fdjenfen.

2>afür ober gab ber Starte mir ^ribatiffima über bie

93et)aublung ber gäfme. Sr brebigte mir, ja jeben Sag bie

3ät)rte gu bufjen, im «Sommer mit (Salbei unb im SBinter

mit SBrotfrufte; ba§ bereute biet gafmruef). $d) erinnere

mid) nod), roie er eine§ $tbenb§ in ben ©arten be§ benad)*

borten 93ierruirt§, be3 „füren Sang", fd)tid) unb mir ein

Salbeibtatt brachte, bamit id) e§ erfenne unb feinen $\v<zd

erlerne.

2)em 9?agite=£arte berbanfe id) e§, ba§ id) bleute nod)

gute 8%ie fyabe. 9tud) b/ibe id) bon itmt gelernt, bie 9flenfd)eu

barnad) gu tarieren, ob fie gepu^te 3arjne I)aben ober nidjt.

„SBer bie S^W ™t PU£V Pflegte er gu fagen, „ifd) a 2)red*

fpa£, un roenn er fonfdjt in Sibe un Sammet rumlauft."

SWefbeft bor bem ^agile^arle, fage id)! (&> gibt t)eut*

gutage biete, red)t biete Seute, bie tjaben ©rjmnafium unb

Uniberfität abfoloiert, finb nod) S>oftoren aller freien fünfte

unb ftet)en in 5tmt miö SBürben, aber ba3 garjnbujjen fyabzn

fie nidjt gelernt. So oft, unb tl begegnet mir btö teiber fet)r

oft, id) einen fotd)en ©ebitbeten fet)e, benfe id) unroit(fürtid)

mit bem Dtagite-tarte: „$e§ ifd) a 2)redfpa£."

Sflau lefjrt in unferen erweiterten $Bolf§fd)uten biet gu

biet Unnötige^ unb Unpraftifd)es>. ^d) rootjnte bor einigen

$af)ren ber Prüfung in einer fotcfjen Sdjule an unb tjörte

mit Staunen bie Sftäbdjen bie Sängen* unb SSreitengrabe

betjanbetn, eine Kenntnis, bie id) mir auf bem ©bmnafium
nid)t erworben. 2)ann ergötzten fie bon "oen $rieg§taten be»

©t)ru§ unb Stlejanber mit einer ^ertigleit, afö gätte e§, bamit

fpäter feiu 33rot gu berbienen.

^d) fragte mid) angefid)t§ biefer ©etetjrfamfeit: 2ßa§

tuirb au§ biefen äftäbdjen? 9tntroort: S)ie attermeiften finb

ftinber gang armer ©(rem unb muffen itjr 93rot aB 2)ienft»

mäbd)en fud)en. ^et^t fott ein fold)e§ ©efd)öpf, ba$ bie

1 erbeten.
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Sängen* nnb SBreitengrabe fir; fennen gelernt t)at unb bie

£aten attet gelben auSinenbig fann, §ol§ tragen, Sßaffer

fyoten, ©efdjirr fbüten tc. (£3 tuirb fid) im SBeroufstfein feiner

fjofyen Stiftung ungtüdtid) füllen. ®§ toeif} ja biet metjr

at§ feine „Herrin", bie jn einer $eit in bie ©cr)ute ging, wo
man ben ftinbem fotdje 3Biffenfd)aft nod) nid)t beibrachte.

Stuf biefe 2(rt befommen bie jungen Seute ©rö§enn>at)n,

unb be§tjatb teilt, loie gürft 23i§mard einmat richtig gefagt

t)at, in unfern Sagen niemanb metjr ®ned)t unb Söcagb fein.

2lud) fjier fefyen roir, baft bie Kultur, je t)öt)er fie fteigt,

umfometjr ©djäbigungen mit fid) bringt unb fd)tief3tid) jebe§

SBotf ruiniert.

3$ät)renb aber in unferer heutigen S8ot!§fdt)ute fo man*

dje§ Unnü^e unb ©djäbtidje geteert hnrb, lommt bie ©d)ut=

roei§tjeit nidjt einmat §u bem ©tanbbuntt meines greunbeS,

be3 9^agite=Äarte. 2)er lehrte un§ Söuben, ruie ruir $ät)ne

unb Seib gefunb ertjatten, unb ba§ ift mittionenmat metjr

roert, all bafj bie Stinber roiffen, unter tuetdjem Sängen* unb

SBreitengrabe fie leben.

gd) tjabe in unfern mobernen $Bott§fd)Uten fdt)on oft

gehört, tuie ber S3untfbed)t unb bie gtebermau§ befdjaffen

finb, roie biete 3äfme mo 8e^en °^e Taljen tjaben, aber

bon ber organifdjen 23efd)affent)eit be§ attenfdjen fein Sßort.

@o lommt'§, bafs ein ÜJflenfd) nadj adjtjätjrigem ©d)utbefud)

atte§ fennt, nur fid) fetber nidjt, unb nid)t einmat tueifc,

tvo fein ÜDcagen, fein .§er§ unb feine Sungen liegen, unb

itrie er fid) gefunb erhalten lann. 2>rum bibat ber -iftagite*

forte!

2tud) anbere Söinfe gab mir ber arme Magier. „$b>
tibbfe,"

1
fbradj er einmat nadj ©mbfang eine§ £>atbba|jen*

laibte§, „2)u luorfd) (tuirfi) 2)id) t)ie un ba in ginger t)aue.

®o gofd) (getjft) at§ gtid) guam -Kodjber, guam ©djriner

§aufdjet, un lofd) (täfct) £>ir'§ guatime (§uteimen)."

1
SJßte id) in meiner ^itgenbjeit erjagte, f)ief} idj atö ®nabe

in §a§te ber ^ß^ttipjple, tveit mein SSater ^tjüipp fjiefj.
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9Hd)t ad)t Jage nad) biefer £et)re — e§ ftet)t nod) fo

lebenbig oor mit, aI3 roären e§ erft ad)t £age — fpattete

id) $olj in bcr ©djeuet unb t)ieb mir babei bo§ gteifd) am
lin!en $aumenfinger burd). Qu *>em ^ugenblid trat mein

Sßetter Start ju mit unb metbete, roir groei fottten für [einen

SSatet einen ©eiftbod t)otcn im Surggraben in 9Jcüt)Ienbadj,

§roei ©tunben abfeitS im ©ebirg. Um§ Seben gern ging

id) mit, aber mein %\na,tz uno ^ S3tut! 2)a fiel mir ba£

JRejept be3 9cagite*®arle ein. 3et)n Minuten fpäter tjatte

ber bide gerbinanb £>aufd)et ben Ringer berleimt, unb im

feften Vertrauen auf be§ ^agile^SlarteS ©rjmpatfyie roarb

beim 93urggraben*93auer ber ©eifebod getjolt
1

. 2)ie Sßunbe

fjeitte brillant, unb nur bie -Karbe erinnert midj tjeute nod)

an bie ßeimfur be» ^agite^arte.

$5ie heutige SJcebijiu ift ftotj, enblidj nad) langem gor*

fdjen aud) auf bem ©tanbpunft be§ 9?ugite=^arle angefom*

men gu fein unb frifdje SBunben möglid)ft rafd) unb gut

gu öerbinben, um bie üon aufjen brotjenben (Siterbagitten

abgalten. —
^Jod) roar ber alte Magier fompetent bei Vertreibung

ber Reinen SBürmer in ben (Singeroeiben ber SBuben. %a
riet er al§ ipauptmittet bagegen an, im grüf)j,af)r bie erften

©djoffe be§ S3rombeerftraud)§ §u pftüden, in3 SBaffer §u legen

unb t>on bem SSaffer ^u trinfen.

9Jcet)r benn ein grübjafjr l)abe id) bie 23rombeerf)eden

an ber Sinnig r)in abgefud)t unb bie erften Sriebe mir annet>

tiert. <Sie famen bann in einen 9Jcild)t)afen, ber mit SBaffer

gefüllt in meiner Sammer ftanb, unb jeben borgen roarb

„barab" getrunfen. £>er 9cagite=itarte meinte, biefe§ SBaffer

roäre aud) „gut für§ Söadjfen", unb tnetleidjt bin id) aud)

infolge ber Sörombeerfdjoffe fo lang geraten.

1 $ie§ gefdjab, im 9JJärj 1851, unb am 14. SRoüember 1886
traf id) ben gleiten SSauer nod) rüftig auf bem Satjrmarft ju

£a§fad). Unb er lebte um bie $afirf)unberttt)enbe nod), „ber

33urggräblet" au§ bem 9Küf)tenbadj.
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9iägel machen fal) id) ben Staue feiten. @r bielt audj

feine feil am 9ftontag§marft uub tvax mit bett anbern 3unft=

genoffen nidjt fonfutrengfäfyig. ©3 fehlte ihm meift an

Sohlen unb ©ifen, unb ba ift e§ eine föunft, geuer gu

machen unb 9Mgel §u hämmern.

SSteun er aber einmal am geuer fianb, fo war feine

Sabine, in bie nie ein (Sonnenfirabt brang, magifd) beleucf)*

tet, unb fein fcbmerghaft gefchwolleneä ©eficht flaute wie

berflärt auf ben Keinen Slmbofj. W\t ben 9Mgeln ging er

bann baufieren über SBerg unb Stat §u ben dauern uub

Sauern^chuhmadjern. 2)a§ waren feine beften Sage, ba

gab'§ gute 9(^ung bei ben dauern um Qwtte§ willen unb

nod) etwa§ Weingelb in ben beutet.

$dj ging nod) in bie $Bolf§fd)ü(e, al§ ber 9cagite=®arle

fein Cuartier aufgab unb bor baZ ©täbtcben hinau§ an ben

gufj be» ©changier §og. $on ba ab würbe er mir frember,

fo baf3 mir, ber id) frühzeitig bie Jpeimat berlieft, felbft

fein Stob unbefannt blieb. 2Iber {ebenfalls tun ihm fchon

mehr benn fünfgig %atye laug bie 3ähne n^ mejjt ^^
6r roar bienieben ein füllet, armer, gebulbiger 9)canu,

unb e§ gebt ihm gewifj in ber anbern 3Belt beffer al§ auf

biefer. SSerbient hätte ex'% rebtid). —

Sfoch lebte in meiner ftnabengeit ein britter ©tjmbathie*

boftor im §a§lacher SHrcbfbiel, ba§ roar §an§|örg, ber

Sauer in ber ©ornmerb/xlben. gwifdjen oex „®ai§bürbe"

unb bem „£>elgenberg" jiebt ficö, am „*ßfaffen=®äbbele"

borbei, ein reigenbe§ Stätcheu bin, nicht breiter, al§ ein SÖäch*

lein unb ein fcftmaler Söeg 9faum braudjen; ein Suldjen,

füll, abgelegen, fonnig unb blumig, wie wenige im ßinjigtal,

ein ütäldjen, wie gefdjaffen für§ Söeten unb ^hitofobtjieren

in ©otte§ freier Statur.

2)a, wo biefe§ laufcfjige ©tüdcben Grbe in einem bunleln
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Sannenroalb berfdjroiubet, liegt auf einem fünften £)üget bet

£of bei <Sommerb,alben=33auerl, eine <Strot)t)ütte, umfäumt
oon etoig grünen SÖaumen. §ier roofynte in meiner ftnabeu«

jeit ber Jpanljörg, ein fdjöuer, alter Söauerlmanu mit glatt»

rafiertem ©efid)t, gebogener 9?afe unb klugen, blauer all ber

§immel über feinem Jpeim.

geben ©onntag naef) ber ^ftüfymeffe fafj er, roie fd)ou

früher ergätjlt, bei meinem Sßetter, bem Äaftenoogt, groeifet»

log, ben Äapusiner P. ßeopotb nicfjt aulgenommen, ber

grömmfte jener ganzen ©efellfdjaft, aber aud) ber grömmfte

üou allen ©tjmpatfyieboftoren jener Sage. (£r flammte ur*

förünglid) au» bem ^redjtal, jenem roalbigen 3ßor)nfi£ felti-

fcfjet SBeoölferung, beffen Sflittelpunft, ber ,,©fd)afi"=23erg,

all l)öd)fte Shtböe au! bem ©l^tal in! mittlere fin^igta!

t)ineinfd)aut.

gm brei^igjät)rigen firieg roaren biete gamitien bort

aulgeftorben, unb mand)er £>of ftanb leer; in einen berfelben,

in! „gungbure=§of", §og au! ber @d)roei§ ber 2(f)ne unfere!

(5ommert)atben=$8auer!, ein ©djratjjer namen! $em.
Unfer £an!jörg mujjte fid) all nadjgeborener @ot)n feine!

SBaterl ein anberel §eim fuetjen, roenn er nidjt auf bem
gungbure=£)of all Änedjt bleiben rooHte. 9Iuf bem $qü$»

Iad)er Sftarft erfuhr er, bafj bie „(Sommerfjalbe" feil fei.

2)iefe t)atte bamall unter einem (Strorjbad) groei 93e*

fifcer bei tleinen ©ütdjenl, ben „§äberfe*93ur" unb ben

„(£t)riftte".

groei Könige unter einem ^aä)t fommen auf ben §of=

gutem bei @cr)roar§tt)albe! r)äufig oor. 9tber eine djinefifdje

Sftauer trennt in ber 9?egel ein ^önigreid) öon bem anbem,

ber Sänge naä) fid) burcr) ba! §au! giefyenb. S)ie beiben

2)tjnaftien oerpönen in ben meiften fällen jeben ftommu*

nilmul; nid)t einmal gemeinfd)aft(id)e Sörunnen roerben ge*

bulbet. 9£ur in Notfällen nimmt einer ben anbem §u §ilfe

unb roerben gugtiere ober „Golfer" gegenfeitig geliehen.

©o fommt el, bafj biefe Soüöetbaueru meift im tieffteu
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^rieben leben, meil fie in allem Ijaubetn tüte 9tbral)am unb

£ot, ber eine [treng red)t3, ber anbete fiteng finfS.

©o aud) ein[t ber (St)riftle unb ber £äberle*23ur in ber

©ommertjatbe. 3a rt)te fneblirfje 9?ad)barfd)aft mar fo grofj,

bafj fie, als ber ^anSjörg ifynen ba§> ©ut abgerauft, beibe in§

<Stäbtdt)en unb mieber uebeneinanber sogen. $)er ber*

möglichere (Sfjriftte baute an ber ÜMfytenfttafje ein größeres

§au§ unb ber §äberte=S3ur baneben eine glitte.

$>er Gfjrifite madjte mit feinem ©otjn 83ier, unb fein

Sßadjbar errichtete ein $ur)rroefeu. SSeibe tjatten itjre @e*

fcfjäfte §u meiner ^nabenjeit im beften betrieb. 2)er eine

braute einen ©atöator, ber mar fauer unb pubelbid unb er»

forberte -m |ebem ©Ia§ einen <Sd)nap§. Wie berfd)ämten

Siebfjaber be§ teueren §ogen beSfyalb §um (Sfyriftfe, meü fein

23ier ben ©enufc be§ @d)napfe§ rechtfertigte, ©r fetbft aber,

ber ©tjriftte, in feinen fcrjraargen, lebernen ©tumpfjofen unb

mit ber fdjmargen ,3ipfetrappe auf bem £>aupt, fafS neben

feineu ©äften unb trau! — nidjtS.

©eine Brauerei mar p meiner ^naben^eit bie einzige,

in ber nidjt politisiert mürbe. £>ie ©äfte fafcen "Da jeber

einzeln an einem £ifd); benn merjr als brei maren feiten

§u gleichet $eit ba. «Sie befcrjäftigten fidj tebigtid) mit bem
£runf unb ergaben fid) ftiller Söettacrjtung. ©tammgäfte

ber 3trt maren ber 9cäfe=®arli, metd)er oon'S ©tyriftleS bidem

S3ier behauptete, „eS fpeife unb tränle", ber ®röpple=9Jcet)ger,

ber Irumme ©trider, ber £eime=ÜDtatr)iSfe unb ber ©d)nau5=

bed, ber SBruber meines SßaterS. SSenn ber fam, rüdten

bie Printer gufammen unb fjörten bie munbertidjen ©prüdje

beS ©djnaugbedS an. ©efpräcfjig mar ferner noct) ber

§äberle=93ur, fo oft er lam, aber er potitifierte nicrjt.

©taatsformen unb politifcfje greiljeiten maren ifjm fo gteicb/

gültig als feinem alten ©djimmel, ben er burcr) gelb unb

$lur peitfdjte.

©ein ipauptttjema bitbete fein SBeib, mit bem er in

b/iufigem §auSfrieg lebte. S)a er fonft ein äufjerft berträglid)er,
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tjitfebereiter ;iftacfjbar luar, lag bie (Sdjutb tuofjt an „i£)r".

2Bie banfbat ber „KnbteS" für ben grieben nmr, get)t fdt)on

barauy fjerüor, baf3 er in „Unebenheiten" feine grau am
gelten Sag per Sfrm, jebe3 eine £acie auf ber (Scfjulter, in§

gelb führte.

ykan fab, in jenen Jagen fonft feinen Bürger biefem

Komfort fyulbigen unb bie grau per 9(rm führen, nictjt einmal

am (Sonntag, ber §äberte*93ur altein pflegte Um. —
9Itfo ber ©t)riftle unb ber £>äberfe=S3ur ruaren bie $Bor=

ganger be§ §an§jörg in ber «Sommertjalbe geroefen. 2)er

fjatte aber oon feinem $ater nocf) bie (Stjmpatfyie gelernt

unb fie fcf)on im rjeimattidjen (Slgtal praftigiert. 2>arum

roaren feine erften ^unben in ber neuen §eimat bie Sauern

feines §eimattale§, welche über bie 23ierecf, au ber alten

§eibburg borbei, in§ $inäigtal fjinabftiegeu unb in baZ lieb'

lidje Sälcfjen ber (Sommerf)albe tuanberten §um §an§jörg.

tiefer gab ficr) bor§ug§njeife nur mit bem „Unbernünf*

tigen" ab. <Sd)tt>eine feilte er au§ ber gerne, bei Üxinbbief)

aber mar feine perfönticfje ©egenroart nonoenbig. ®am ein

S3auer roegen 53orftenbierj§, fo fragte er ifjn, tuie tueit er

nacf) §aufe fjabe. 3>ann gab er bem Wlarm ein ©ebet auf

„unter ben 2Seg" unb berechnete bie $eü, bi§ mann ber

betreffenbe bafyeim fein tonnte; roar biefe (Stunbe ba, fo

nafym ber §an§jörg eine £>afetgerte, bie er am ^atmfonntag

r)atte meinen taffen, unb macfjte unter geheimer formet @in=

fdmitte in biefetbe.

Sßar e§ ber 9Jcit§branb, bie fcrjlimmfte föranfljeit unter

ben ©djroeinen, fo fpract) ber §an§jörg: „@§ reiten avS> brei

Ferren groifcrjen §met (Seen, ber erfte Reifet <St. ßufa», ber

§roeite (St. 9Jcarfu§, ber brüte <St. gotjanniS, fie firecfen au§

irjre §anb unb nehmen ben Söranb."

^tem e§ fjaff unb mu§ geholfen tjaben; benn feiten ging

einer fet)f, trenn er ben §angjörg aufgefucfjt fjatte.

S3ei 9f{inbt>ter) geftattete fiel) bie (Sad)e be§tjal& fdjnneriger,

roeit er nierjt btofj im (Statt geroefen fein muffte, fonbern e§
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butfte ir)n auf bem gangen 2ßeg baf)in niemanb „befdrreien".

Xraf irjn einer unb fragte: „^anSjörg, rootnn"? — fo tuar

alle ©bmfcatrne jum Shttfud, unb unberrirfjteter ©arfje mu&te

ber $oftor umfef)ren.

©o fam e§, ba& er fcrjliefjlicf) nur in bunfeln 9?äerjten

unb auf einfamen SBergbfaben auf bie ^rarte ging, ©r

fannte alle SBege unb (Stege in 93erg unb £al, 2Balb unb

gelb unb roufjte jeben £of auf Diele ©tuuben im Umfrei§.

©r gab jeroeite, roenn er §u !ommen borfyatte, Drbre, ben

,f)oft)unb in bie ©tube §u tun, in ber fommenben 9?ad)t bie

(Stalltür offen §u laffen unb tfjn, roenn er fäme, nidtjt an*

jureben. ®§ follte alle§ rutng in§ Söett gefjen unb fcfjtafen,

nur eine Saterne follte brennen im Stall.

SBar er rjier eingetreten, fo far) er fofort unter fünfzig

unb merjr Sieren, roeld)e§ !ran! fei. (Sr rife nun unter füllen

gormein bem Patienten je brei Jpaare au§ groifcrjen ben

Römern, auf bem „23ug" unb auf bem „Sreua". 28ar ein

fliefeenbeS SBaffer in ber 9Mf)e, fo trug er bie £aare afebatb

bab,in; roenn nitfjt, nricfelte er fie in Rapier unb übergab fie

auf bem £eimroeg einem Sßatbbäcfjlein.

3e nach, bem SSefunb gab er bem Sier aud) ein ©tücf

Sorot au freffen mit einem gettet, auf bem gefcrjrieben ftanb

:

„(5§ gelten brei Jungfrauen über 2anb, fie tragen ein ©tue!

93rot in ber §anb ; bie eine fatacr), mir roollen'g gerfefmeiben,

bie anbere, roir wollen ber ftuf) be§ 9c. 9c. tf»re ftranffjeit

bamit oertreiben."

SSar bie ^ßrogebur beenbigt, fo ging er ftill, roie er ge*

lommen, bon bannen, roenn nicfjt ber §ofbauer, ben ber

§unb burefj fein ßautgeben geroeeft fjatte, unter einem fleinen

©rf)iebfenfterd)en roartete, bi§ ber ©tjmbatfjiemann au§ bem

©tall fam. 3e£t burfte er befcfjrieen roerben, unb ber S3auer

lub it)n ein, „a roeng (Sfyrieferoaffer un ©beef" gu fid) ju

nehmen, ober bie Söäuerin ftanb auf unb machte itmt einen

Kaffee.

9cocrj bor bem äRorgennebet flieg ber ,£>an§j;örg roieber
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5U 2a(, unb efje feine £eute an§ ftufftefycn bauten, roar et

luieber in bet ©ommert)atben.

93ei 9ttenfcf)en bermocfyte [eine ©rjmbatfyie nirfjt fo biet

gu nnrfen tuie beim Uubernünftigen. konnte et bei ben

etfteten nidjt gleich Reifen, fo glaubte et, weitete itbifdje £ilfe

fei unnötig, Seben unb %oi be§ Söetteffenben fyäuge bon ben

„^tauäte" (Planeten) ab. (5t fyutbigte alfo ienet alten boe=

ttfcfjen Smfdjauung, bafj beS SRenfdjen ©cfjicffat in ben ©tetnen

gefcfjrieben ftefye.

S)et JpanSjörg tjatte aud) eine ©igentjeit, um berentttnHen

et oft auSgetadjt routbe. @t ftellte fid) in bet ftircrje ftetg

in bie borberfte 23anf, bie eigentlicf) nur für bie Beamten
unb bie ©enatoren bet ©tabt referbiert tuat. ©§ fiel bieg

auf, lueit in jenen $eiten, h^S m(fy
oeic Steboturion, ber

Slmtmann unb fein ©efofge nocb, in bie ftitdje gingen. 2>er

Jpanäjörg boftierte ficf) regelmäßig baneben unb betete fo

laut unb ftäftig, mie e§ bleute alle 31mtmännet im Sanbe

gufammen nidjt mel)t guroeg brädjten.

$&enn man if>n gut 9?ebe ftellte, tuarum et §u „ben

Ferren" in btn ©tut)l ftetje, fo fagte er: „®ie §erre

lönne bod) nit bette, bo muafc tjalt einer babi fi, ber'3

fann!"

©anj befonberS aber toaste ber alte §an§jörg auf bei

ber ^ßrebigt. 2)ie fonnte er faft roörtlid) beim ftaftenbogt

rebrobujieren. ©r berlangte bon einem SRebner in erfter

Sinie, ba§ er feine ©acfje „feft tjergebe", b. i. taut fbrecf)e.

$e lauter, je lieber, äßar einer bon ben Fabianen ein rechter

©freier, fo meinte ber £an§iörg: „£>er §err fann'§ am
befte, ber t>et au a 9iebt)u§!" 9tad) biefem „9tebet)au§"

tarierte er ben *ßrebiger.

@r war ein fjofjer 2ld)t§iger, ber £an§jörg, afö fie ifyn

an§ „Pfarrers babbele" borbeitrugen, ba§ fülle Xäldjen

fjerauS auf ben ©otte§acfet bon §a3le. Qu $reiburg aber

lebt b,eute nod) ein ©otjn bon itjm unb ©djulfamerab bon mir

al3 ©dmeiber. —
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$u allen Reiten fyiben beim Sßolf nicfjt blofc 9JMnner

©rnnpatfjie getrieben, fonbern aud) bie Söeiber fptelten eine

fyeröorragenbe 9?ot(e, »nenn e§ galt, in ta^ ©ebiet ber @e*

fyeimniffe einzutreten.

Sie ©ibrjtten ber 9tömer unb ©rieben, bie ^)ejen unb

SBafjrfagerinnen ber atten unb neuen Seutfdjen finb ein unb

biefelbe ©oegieg be§ gleichen <55e[dc)tecf)teS.

Sarum gab'3 audj in §a§te SSatjrfagerinnen unb frjm*

patfjieoerftänbige „Tanten".

Sie ättefte au3 meiner 3uQenoerinnerung lüar De§

ff
@ott'§atfer*3ägcrlc§ SfjereS", bie grau be§ Dttgpoligei»

biener§, be§ ©tumperfe. Sie war in meinen Knabenjafyren

eine üolte iunonifdje ©d)önt)eit, eine (Sigenfdjaft, bie fo fetten

ift unter ben SSeibern an ber Stinkig al§ ein £a§tad)er orjne

gute§ „SRunbfiüc!". Ser ©tumperte aber, it)t ®emat)t,

roar ein fyäpdjer Qmom, mit bem bie ganje 28elt ,,©d)im>

tuber" trieb.

©ie roorjnte unmittelbar tjinter bem $farrf)au§, unb

ioäbjenb ict) auf bem Strippet (93alfon) an ber Äffeite

be§ ^farrt)aufe§ manchmal auf meinen £ef)rer, ben Kaplan,

lnartete, !onnte id) itjre Klientinnen au§= unb eingeben

feljen. Jet) t)abe bon bort fyerab aud) metjr benn einmal

itjren ©emaljl mit bem lauten ©ruß: „©uten Sag, ©tum=

perle!" getjänfett unb geärgert, bie grau aber, toeldje ernft

unb mit großen Stugen roie eine r)eibnifcr)e ©etjerin brein*

fdjaute, ftetS mit Stefpeft betrachtet.

Jljre Kunbfdjaft beftanb tJorjuggroeife au§ ben roeib=

iierjen Elementen be§ ©täbtdjenS. ältere grauen fjolten

ftcf) £Rat in Kranftjeiten unb fonfiigen gamiliennöten, unb

bie Jungfrauen liefen ftdj bie Karten legen in befannten

§eräen§angelegent)eiten. Sie erfteren roanberten untertag§

§ur „SSeleba" auf bem ©raben, bie letzteren, n»enn ginfterni»

bie Grbe bedte ober ber 9ttonb über bem Urrcalb ftanb.
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DJterfiuürbigeniieife l)ielten bie fotholifdjen 93auern bei;

Umgegenb nid)t3 auf jie. «Sie lonnte nur „bie Sorten fd)la*

gen", unb bieg imponierte itjnen nid)t; e§ mar iljnen gu menig

get)eimni3üotl. 2)ie „<St)tnpatf)ie" pafete il)nen roeit beffer.

üttur bie dauern be§ proteftantifdjeu ©utad)tale3 gelten roa§

auf bie Sorten. @ie fomen nadj bem Sobe if)re§ ^ofete

gerne gu ber ©ibt)Ile öon §a$fe.

3d) glaube aber aud) t)alb unb rjalb, bafe ber Seufet

in ben Sorten ftecft. $ux &ü, a^ itr) dorn Sriüpel be§

$farrt)aufe§ f)erabfd)aute auf§ <5rumüerte§ Sartenf)au§, fjatte

id) feine 9(t)mmg, roa3 ba§ fyeifje „Sorten fdjtagen". %<$)

ruurbe ein Sftei&iger, bi§ id) als 91bgeorbneter in einer 9te=

fiben§gefellfd)aft bie „^ame be» §aufe§" bie Sunft „jur

Untergattung" üben fal). (Sie legte aud) mir, roiber meinen

Sollten, bie Sorte unb fagte etft>a3 öorau§, ba§ roeber fie nod)

id) roijfen fonnte. (£§ traf wenige Sage barouf ein. Sie

erfat) uömlid) au§ ifyren Sorten, baJ3 id) bemnäd)ft in ber

Sammer eine SRebe rjalten tuerbe, bie mir dielen SSerbrufj

madje.

ß& ift mir feitbem begreiflid), roie Seute, bie nod) aber*

gläubifcfjer finb ol§ unfereiner, beftodjen merben burd) biefe

Zufälle unb an ben „Sortenteufel" glauben. —
yjlttji für Sauern übte in §a§le füäter eine groeite S)ame,

bie „Sirfle^ereä", tt)xe Sunft. «Sie trieb ©tjtnpatfjte unb

l)otte nad) bem Sobe be§ ©cr)niber=9Jciet)le gute Sunbfdjaft.

©ine grofise ©eftolt mit langen, garten @efid)t§gügen, geigte

fie äufjertid) fdjon etmaZ JpejenartigeS.

5)ie ÜDcännerroelt ift an unb für fidj offener unb et)r=

lid)er ol§ ba§ meibltdje Üniberfum, barum toaren olle „<3r)m=

üatt)ieböfter", bie id) lannte, fromme, erjrtidje Seute. S)ie

93trfle=!£l)ete§ aber, obmoljl au3 ber frömmften ©emeinbe
be§ Sinsigtalg, öon £offietten, ftammenb, mar, mie bie §a§-

lad)er fagen, „ein burdjtriebene3 ßuber". (Sie trmfcte bie

beften dauern für it)re <St)mpatbie gu geroinnen unb gu einem

baumfeften ©tauben an fie gu begeiftern.

$an8 ja! ob, SluSgehjäljIte ©djriften. III. 21
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gfjr JQuartier tjatte fie in ber Sßorftabt beim „@efler=

$ib", meinem alten 9\offefreunb, ber ein gefcfyoorener geinb

ber ©rjmpatlne mar, fomeit fie nicrjt gu SRofefuren taugte.

9tud) ärgerte u)n ber guförucr), ^n bie 93irfle*ü£t)ere§ bon

reiben Sauern fanb, meldje il)r in ber ©bmbatljie metjt

glaubten al§ bem gibele im $ferbet)anbet unb lieber bei

jener 9tat tjotten al3 bei il)m Sßferbe.

®ie dauern, namentlich au§ bem gifdjerbad) unb %ßa\k'

ftein, lamen in ber ^egel nad)t§, §u groeit ober gu britt. Um
itjnen ©ctjroierigfeiten gu macfjen, tiefe ber ©efler^ib feinen

Jpunb, ben „£iger", bon ber tette, roenn er merfte, bafe bie

§eje nädjtlidje ©äfte erroartete.

$>er Stiger mar ferm breffiert, hrie alle§, ma§ ber $ibele

in feine ©eroalt befam. tiefer machte alte ©äule jung, junge

§ab,m unb feine §unbe §u ^beuten ober Lämmern, roie e§

gemünfcr)t rourbe.

(So mar ber STiger auf SBuren abgettdfjtet, unb groar

nur auf bie näcrjttid)en „©bmbatrjieburen". SBenn am fbäten

9lbenb alle§ §ur $Rut)e gegangen roar unb nur nocf) bie 9Mrf(e=

£b,ere§, ber ©efter^ib unb ber Siger im §aufe roacr) maren,

liefe ber gibele ben §unb lo§ unb [teilte fiel) auf bie

Sauer. Ü0cod)te ein berfbäteter 9lad)bax fjeimfeljren ober

ber $acr)troäcrjter feine SKunbe machen, ber Stiger blieb

mäu§d)enftill.

S)raufeen raufdjte bie $in§ig über ben „(Scfmellinger

2)eicfj" t)inab, unb beStjalb toaren bie ©djritte ber dauern,

meldje ben glufe baffierten, er[t gang in ber -ftätje Ijörbar.

3)er Stiger liefe fie ofjne einen Saut bi§ an§ §au§; nur noefj

menige ©djritte, unb bie Klienten ber £rjere§ roaren an

itjrer Äammertür. ®a füfyr bie Seftie Io§, rife jebem ein

©tue! au§ ber §ofe ober bem bittet unb tjiett §ät)nefletfcr)enb

alle oom §aufe ab.

3e£t mar ber $ibete aber [cr)on auf ben Seinen, rief

feinem §unb, unb ber abbortierte bie ©tücfct)en geug.

SBar'§ ^roilct), f° 9aft ^ einem ftnecfjt, mar'3 „SJcandjefter"
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((Samt) ober flucti, \o fam'ä oon einem S3ur'. (So ruufete

ber gibele, ob stucd)te, Säuern ober gemifdjte ©efetlfdjaft

brausen märe. 2>ie erfteren, ali unfdjulbige 93oten, lieft er

frei paffieren, bie SBauern aber mußten fid) entroeber burd)

ben Siger burd)fd)lagen ober unberridjteter <Sacr)e über bie

Singig äitrüdgeljen, oert)öt)nt bom %\bete.

Senen e3 gelang, gut (Seherin gu lommen, bie mußten

aud) tjier nod) mancf) barte $robe beftetjen. (Sie [teilte bie

guten Seute für xijt gute§ ©elb an einen „Jpafpel" unb lieft

fie ftunbenlang brefjen, ober an ein leere§ 23utterfaft ftetjen

unb ftoften — atlel, um einen "Jneb gu finben, ein (Sdjmein

gefunb §u madjen, ©lud in ben (Stall gu bringen ufro.

3Beit bie 93irf(e*2^ete§ itjre (Sactje nidjt efjrlidt) trieb,

toarb it)r im (Stabile niemanb bolb, unb trotjbem bie @e=

prellten ftillfdjmiegen, brad)ten ber (Sefler^ib unb fein Sliger

oaZ Unroefen ber 21)ere§ an ben 2ag. (Sie mürbe be3 S3e=

trüget überführt unb eingefpertt.

®ie ^aSlacrjer aber fpielten fie unb itjre 93auem al§

„Moritat" an ber gaftnadjt, unb ber SSolf§bidt)tex unb 33ür=

germeifter, ber „$ofcr)e*$afper'', mad)te bagu ba§ Sieb:

'§ iuor eine fdjtaue 2ßeib3perfon,

35ie näljrte fid) fdjon lang' baücm,

•Kaljm mannen ftfjönen ©ulben ein,

Unb prellt' bafür bie £eut' gang fein.

SCRein IjocI)üerei)rte3 <ßublifum,

©ei nidjt fo fjejenmäfjig bumm!

gefjlt'S irgenbtoo in einem ©tall,

©o ttmfjt' fie Mittel offne >$ca)\;

©ie luar 5U jeber $ur bereit,

$am feiten in 33eilegent)eit.

©ie braudjte ftatt Signet — jum ©pa|
2)en £afpel unb boJ 93uttetfa§.

2JJein f)od)t>eref)rte§ ^ßublilum ufnj.

95ur (93auer) tjeifjt ber §ofbefi^er.
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©elbft in bem finftern Oieifterlanb

2ßar it)re $unft nid)t imbelannt.

©ie brachte mandje ©eel' §ut SRüt),

2)er S3auern ©elbfad aucb, bagu.

SETiit ifjrem §o!u3«<ßoIu3»£anb

2öar fie faft überall befartnt.

9ttein f)Oct)öete^rtc§ <ßubltfum uftu.

21m ©nb' $at'3 b' ^olijei entbecft

Unb fie Sofort auch, eingeftedft.

9hm fifct fte fejt für Safjr unb Jag.

©rum r)öret, rt>a§ icr) euer) nocr) jag':

©afj ifjre §ejerei nict)t§ fei,

©cmft r)ejte fie ficf) felber frei.

2Mn r)Ocrperel)rte3 $ublifutn ufro.

^(r) glaubte, bie S8itfle=£f)ete§ fei fcrjon tängft unter

ben Soten. 3)a !am id£> im §erbft 1888 in ba3 alte r)eimat*

Iicf)e Stabu^inerflofter, ba§ idj gerne roieber bon bem ütobe

auferftonben fäfje. %ä) fdjaute mir bie berfcf)iebenen,

bon ben Slrmen be§ <Stäbtcf)en§ betttorjnten 9täume an, ob

fie audj nocf) für ftabuginer aufnafmiSfätjig gemacht rcerben

tonnten.

2)a öffnete id) eine fleine, ruhige QtVit — unb fiefye,

in ifjr [tanb leibhaftig bie 93irf(eueres, uod) frifcf) unb

rüftig itjr SDcittagSbrot bergetyrenb.

@ömbatr)ie treibt fie feine mef)r; fie tjat ficf) in flöfier*

lidje ©infamfeit begeben unb fudjt eljrlidje Arbeit unb 33rot

burdj Stagetorm.

S3ei näherer ^Betrachtung roar tt)re gelle mir einft morjt*

befaunt unb rief eine alte Erinnerung road). $n il)r roorjnte

gu meiner frü()efteu Stnabengeit ber 28eber*33albe mit feiner

Butter, ber 2ßeber*9?anne, einer efjrfamen SBäfdjerin. 2>er

S3albe roar mein ©djulfamerab unb blatte einft eine lidjt*

blaue £aube gefangen, bie er in einem £äfig in ber (Stube

eingefberrt l)ielt. ^ä) befaft bamatS nod) feine Stauben unb
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beneibete ben Söalbe um feine Saube tute um ein IbftticrjeS

Sleinob. (£r bot fte mit an für btei Sfteujer, aber itf) mar

arm mie eine ftirrfjenmauS in jenen Jagen, i>a man einem

fecr)siäf)rigen Söuben nocf) feinen ©rofdjen gab, bamit er eine

Saube laufe. —
2)ie 93irtte-2:t)etc§ ift Ijeute Iängft tot, aber erft im

Januar 1909 ftarb if)r ©egner, mein greunb „©efler^io",

85 Safere alt.

^nläBlitf) feine§ ütobeS erfuhr ict), bafj ber ©djtauberger

bis gu feinem legten £eben§tag bie ftunft ber 93irf(e=3:f)ere§

fetber getrieben r]abe unb befonberS gefdjicft geroefen fei im

Reiten be» „S3ranbe§". ©r rjatte atfo bocr) roa3 gelernt oon

feiner SOttetSfrau. —
$>ie britte im 83unbe ber ©ibttflen oon §a§lad) mar

be§ @rf)ioffer=Soren5e Jpetene. 3$ erinnere mid) nod) aus

meiner ftnabeugeit, ba$ febeS ftatjr einmal ein rounber*

fctjöneS, oomefjm gebujjteS SJcäbdjen im ©täbtdjen 2(uffet)en

machte unb mir Söuben ityn reföeftüott nacrjfctjauten. 6S trieft

jebeSmal, fie fei bei einer bornetmten ^errfctjaft roeit roeg

unb gu SSefuct) bei ifyrem SSater, bem <3d)toffer*£orenä.

2)iefer fab, am (Sonntag fo ruftig unb frfjroarä auS wie am
2Berftag, unb id) fonnte e§ mir bamalS nidjt gufammenreimen,

nrie bie feine £od)ter unb ber fdjröar§e @cr)ioffer oerroanbt

fein !onnten.

3ar)r§er)nte bergingen — ba tarn bie §etene eines StageS

b,eim, bemuttert, berblütjt unb arm. <5ie roar in alten 28ett=

ftäbten ber @rbe geroefen, tjatte ©uroda unb Stffien bereift

mit einer englifctjen „§er3og§famiüe". SBie e§ aber ge=

fommen, bafj fie fdjliepd) otme <Sdt)önr)eit unb ofyie (Mb
in§ ^injigtal gurücffam, barüber b,at fie niemals fid) ge*

offenbart.

2ttS bie @cf)roarj$roalbbarm „auSgeftecft" mürbe, ju ßnbe

ber fünfziger $cd)te
f
biente bie Helene einem greifen ©eo*

meter, unb als ber baZ 3eit(icr)e gefegnet tjatte, heiratete

fie einen 2£eber, ben H 93ä«f>Ic*3Balb*9tnbrc§". 3)aS roar ber
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befte $etl bou ber SSelt unb in feinet ©utmütigfeit tute ge=

fcfjaffen, um bet ötelgetetftett nnb tüeltrünbigeu §etene gu

ger)otcf)en.

©ein SßatetrjauS ift bie üoefieboflft gelegene 2Balb£)ütte

im gangen förngigtat. gd) rjabe fie fdjon taufenbmat gefefjen,

unb jebe§ %ai)z tutrb fie materifdjer, weit feit meiner £inb»

i>eit big gut ©tunbe niemanb an intern $ujjetn etiua§ gear*

bettet t)at, aufjer bet 3ar)n bet ,Qeit.

9tm bunfeln SBalbtanbe gelegen, in einem (Seitental*

cfjen bet ®ingig, ferjaut fie fnnab auf§ ©täbterjen tt>ie ein fdjücr)*

tetne3 Sßalbbögetein. 3)a§ ©trofybad) gefjt gu beiben (Seiten

fjetab faft bi§ §um 23oben, unb nut an ben ©iebelfeiten finb

bie fteinen ©ucflödjer, fonft genfter genannt, fid)tbar. Stuf

bem ©ttof) be3 S)ad)e§ fjat längft ba§ 28atbmoo§ fict) niebet*

gelaffen unb ba$ ^ad) mit einem gtünen ©amtfiffen belegt.

2>iefe§ „S3äd)Ie*2Salb=§ü§le" tuat ba§ ©tammrjauä be§

28ebet§ 9Inbte§. S)er roar, tute gefagt, ein braber Stert unb

ftomm babei unb ging gerne rDatlfarjtten; abet in feinem §anb=

tt>erf leiftete et nidjtö 33efonbete3. ©eine (Gattin, an 35it=

bung ifjm roeit übet, bertegte fief) be§b,alb auf ©rjmbatbie

unb auf<? Äartenfcfjlagen unb brachte aud) bem 2mbte§ eini*

ge§ bon ber geheimen ®unft bei. ©t glaubte iebenfalfö biet

feftet an bie ©adje al§ feine §elene, unb bei feinet bielfadjen

S3efanntfcrjaft mit bem ßanbbotfe fotgte et borgugSroeife

für Äunbfdjaft. ©o roob et unb befdjroot nebenher ©eiftet

in bem £>aufe be§ „biden SDiefcgetä" brausen in ber

«orftabt.

2tt§ bie 93txt(e=Stf)ere§ infolge ber ©tjmbattjie, tuelrfje

fie mit ben dauern be§ Stale§ trieb, betfolgt routbe, ba

butterten ber 2tnbre§ unb bie §elene aud) ©efatjr für ttjte

©efyeimniffe. (5ine§ 9ttorgen§, afö bie ®enbarmen fict) bem
Jpaufe näherten, ftürgte bie fdjöne Helene au§ einem Printer*

bförterjen unb betbatg ein ^äddjen in einem Raufen Seifig,

baZ bem 9aicr)bat gehörte, liefet -ftacrjbar roar abet lein

anbetet aß mein altet greunb, bet ©djteinet 9?uf, bet mit
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[einem ©ofratesfopf eben gu feinet SBetfftätte tjetau» in ben

$qo\ flaute.

(5i luu&te, bafc bie Helene feine <3taatspa})iere gu ber*

[tecfen fjabe, betyalb erlaubte et fid), bie Rapiere närjer an*

äufefjen in ber Sßermutuug, e3 möcf)ten ©efjeimniffe batin

ftefyen. Uub richtig, e§ roaren bie gauberformelu unb ba»

©eifterbud) be§ 5tnbte§ uub feiner §elene. 2)er ©d)reiner

nat)tn fie für fid) in 93efd)fag, otjne ber ^olijei etroa§ gu

fagen, behielt fie $af)r unb Sag, unb at§ er t)örte, ba§ id)

nad) bettet fingen fafynbe, fcrjenfte er mir ba* SDuinuffript.

^d) fjabe bie Rapiere burd)gegangen unb gefunben, bafj

fie bem abergläubifdjeu 5tnbre§ g(eid)faJ)en. (53 finb meift

Söefdjroörungen uub ßitationen bon ©eiftern, bie unter ©ebet

unb Anrufung bet Zeitigen, namenttid) bet fjeitigen SUUS*
ftau ©errrub, bot ficr) getjen.

Scf) roitl bon ben bieten betfctjiebenen gormein brei at§

duftet ruiebergeben. 3ue^fi l°ir0 ^et ®eM"t gctufen. 3)et

Stufet ftefjt in einem Sftete, bet auf ben SBoben ge§eict)net

ift unb allerlei Warnen unb $fteu&$eid)en trägt, unb

fpridjt:

„^d), 5tubre§, ein Siener ©otte§, berufe, beget)re unb

befdjroöre biet), ©eift, burd) bie SSeiStjeit @alomoni§, burd)

ben ©etjorfam ^faafg, burd) bie (Segnung be§ ©efd)(ed)te3

9lbrat)am§, burd) bie grömmigfeit %atob$ unb 9?oe§, fo in

©ott nicr)t gefünbigt, buret) bie groölf ©efd)(ed)ter, burd) bie

SIngft unb ben ©dpeife %e\u 6r)rifti, burd) feine Siebe unb

$8arm^ergigfeit, burd) feine Strenge unb ©ered)tigfeit, burd)

bie fieben Söorte am Steu-je — bafe bu mir gefyotfam feift

unb augenbtidlid) bor mir erfdjeinft in einer fdjönen, fid)tbaren,

fanftmütigen SKenfdjengcftalt t)iefiger £rad)t (Äleibung) unb

bringeft mir au3 ber ßrbe ober au§ bem 2Ibgrunb be§ 9Jceere§

eine ÜDcitlion gute§, unberfätfd)te§ ©etb bon ©über unb ©otb,

roetd)e§ f)ier§utanb fdjtag* unb gangbar ift. S)ie§ befehle id)

bir bei bem roatjren ©ott, bem t $ater, f bem <Sor)n unb f

bem t)(. ©eift. Sfoien."
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3ft ber ©eift getommeu unb ber SBuufd) boltbrad)t (?),

fo gibt man if)m ben ?(bfd)ieb mit fotgenbeu Söorteu: „^afyre

nun mieber l)in, bu gerjorfamer ©eift, motjiu bid) ber gerechte

©ott, mein unb bein ©rfdjaffer, berorbuet t)at, mit altem

beinern 9Int)ang in ber ©title unb ©anftmut, ofyte ©djrecfen

unb ©etö§, audj otme Sßerlejmug ber ganzen (Srfcfjaffung

©otte§, unb roenn id) bid) mieberum burd) bie gött*

tidje $raft unb SJtodjt begetjre, bafc bu gteid) mieber

fommft unb mir geljorfam feift. S)a§ befetjfe id) bir

burd) bie attertjeüigfte 'Sreifattigtot, $ater, ©oljn unb

©eift."

SSßitl ber ©eift nidjt meidjen, fo mirb ir)m fdjärfet §uge=

fe^t mit ber fotgenben formet: ,,$d) befdjmöre bid), ©eift,

bafj bu fotteft bon un§ abtoeidjen ofjue atten ©djrecfen unb

©djaben, ot)ne ©djabeu be§ Seibeg unb ber ©eete, burd)

alte t)I. ©nget unb ©rgenget, (St. SJadjaet, ©t. ©abriet, ©t.

Dtafaet, ©t. ©amuel, @t. Stjemat, burd) alte ^errfdjaften

unb gürftentümer, burd) (£t)erubim unb ©erabtjim, burd)

bie ailerfdjredtidjften unb botttommenften SSorte -ftoab,

©atjet, ©manuet, $bon, Stttjonai, ©t, ©ti, ©toim, Sno§, ®otto,

$etragrammaton, Stgtet), ^ofefa, ^ona§, ©utbio, §agio§,

unb burd) atte§, tuoburd) ©atomon, Ü0tonaffe3, ©tjbrian unb

Stgribba bie ©eifter be§roungen, unb burd) ma§ bu immer

fannft unb magft bedungen merben, unb fo roie gefu§

©tjrifiu§ feinen ©Item getjorfam mar, fo mat)r fei aud) mir

getjorfam, meidje augenbtictüdj unb taffe baZ gebrachte ©etb

in unfern §änben."

#tmtid) mürben bie ©eifter giriert, bie einen berborgeneu

©d)at} t)üten, mobei namenttid) bie t)l. ©ertrub §u griffe ge*

rufen mirb.

SBie fid) ber 9tnbre§ unb bie Helene mit ifjren 5hm*

ben äuredjtfanben, menn ber ©eift meber tarn nod) bie

9JäUion bractjte, ba$ tonnte id) nid)t herausbringen, ©o
biet ift aber gefd)id)ttid)e Satfacrje, bafj beibe, batb nadjbem

itjuen bie ©et)eimfd)rifteu abtjanben gefommen roaren, bon
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$aäle roeg nad) (Strasburg sogen. ©3 gefdjat) bieg um ba3

3af)r 1870.

(Strasburg roar bou jetjet eine gauberljafte ©tabt für

bie ftingigtäter. ^d) erinnete mid) tvotji au§ meiner bäter*

lidjen 2Birt§ftube, bafj bie alten dauern nad) einem tjeftigen

©eroitter ober einem ftarfen £agelfd)lag bie 93et)aujptung

auf[teilten: „$a§ rjaben roieber bie ©trafeburger ©rubenten

gemacht." ^cr) Ijielt mit itmeu bamafö biefe ©tubenten für

roafyre ^ejenmeifter. @§ ift mir aber fdjon längft Kar, tooljer

biefer Aberglaube bei ben dauern gelommen ruar.

gm Mittelalter famen bie ©trafjburger ©tubenten aU

„fal)renbe ©d)üler" geroifj oft in ba% benachbarte ^ingigtal

unb trieben mit unb bei ben gläubigen dauern allerlei §oru3=

$ofu§. ©ie modjten ifjuen babei rool)l and) borgeben, bafj

fie „tjeren" unb SBetter machen fönnteu. ©o ging biefer

Aberglaube burdj Srabition bon SJhmb ju 9)iunb bi§ tjerab

in§ 19. Satjrfjimbert.

$n meiner ßuabenseit roar Strasburg aber audj be*

rüfjmt burd) eine ©omnambule, bie in fdjtoierigen Shanh

t>eitetfäUen beraten würbe. SBenn bie Argte unb bie ©bm=
batfjieboftoren nidjt met)r tjelfen tonnten, ging man p ber

„©djläferin" nad) ©trapurg. Seren Shmbfdjaft modjte bie

Helene unb ben 9tnbre§ beftimmt tjaben, in ©trafjburg eben-

falls ib,re ©erjeimfunft nufebar gu madjen.

SBie e§ l)ier ging, lonnte id) nid)t erforfdjen, "Da bie

Helene fdjmeigt unb ber 9tnbre§ fdjon tot war, al§ id) nad)

ben ©bmbattjieboftoren £>a§lad)§ farjnbete. 3dj Ijabe §roar

ben geroanbteften Diplomaten §a§ladj§, ben De SBörner,

§ur Helene gefdjidt, um il)r Seben §u erfahren; aber fie ber=

fagte ba% ^ntereffantefte m^ ^er 33emerfung, fie fjabe bor,

fetbft ein 93udj barüber gu beröffentlidjen.

©o biel allein ift getuifj, bafc ber 2tnbre§ unb bie Helene

@nbe ber fiebriger $al)re arm roie bie ftirdjenmäufe in bie

§eimat §urüdfet)rten. 2Ba§ tun? %foxe ©bmbatrjie t)atte

ben Srebit berloreu unb ba§> 3Bebeu ging nidjt. 2)a fajjteu
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beibe hen etjrticrjeu (Sntfdjlufi, mit feber Arbeit ifjr Srot

3U uerbienen, unb machten im ©tabttualb Seifig jufammen

311 bzn „Seilen", bie atliäbrlid) an bie Bürger berteilt

roerben.

@§ lag (Schnee auf alten Sergen, unb bie Sannen im

Urlualb beugten ifyre B^eige un*er oer ©dmeetaft, ba [taub

bie einft fdjöne §eleue mit bünnen geugftiefeldjen im falten

SBalb unb bot bem fronten unb fdjroadjen 3tnbre§ ba§ Seifig,

bamit er e§ in „SSellen" binbe. Sei ber Arbeit traf fie

eine§ £age§ mein Setter Starl, ber ^olgrjänbter, als er [eine

§olläuberftämme aufjucrjte im Urroalb. (Stets im 2ebe\\

galant gegen tarnen, r)atte er Sftitteib mit ber armen, frie*

renben Helene unb meinte, fie fönnte bod) getoifj mit Wä^en

in warmer Stube mefjr berbienen al§ tjier im Sßalbe bei

ber Äätte.

„^d) fönnt'3," ertuiberte bie toegen if)rer Sergangen*

l)eit im Sotfe Serbädjtigte, „aber e§ nimmt mid) niemanb

3um üftätjen." Se|t lüaic0 oa§ £er§ oeg ®rof$änbter§ erruetdjt.

©r lub bie Helene ein, morgen gu feiner grau al§ !ftät)erin

§u lommen. grau Siftoria naljm fie auf, embfaf)! fie roeiter,

unb für f i e roar geforgt. gür htn guten Stnbre» forgte ein

anberer, ber ferjon mausern (Sterblichen bie Saft be§ £eben§

abgenommen. $)er SlnbreS legte fid) balb barauf nieber gum

(Sterben.

9lm flofterbad), in bem flehten §äu§d)en bei ber 9tpo*

tl)ele, faß bie Helene &nbt ber adliger %cn)xt nod) in einem

bel)aglid)en (Stübcben unb nät)te unb badjte an bie ber*

gangenen Sage unb an bie „Sefdjreibung ibre§ ßeben§".

Si§n>eilen tarnen nod) neugierige §a§lad)er Faible gu ibr,

benen fie bie harten legte.

$t)r SRadjbenfen über bie Sergangenfjeit mod)te bie Suft

in ifjr geroedt baben, ruieber in bie SBctt aurüdauferjten.

®enn eine§ £age§ übergibt fie ifyren gangen §au§f)alt einer

9?ad)barin §um Stufljcbcn, bi§ fie nad) einem Siertetiabr

nneberfäme.
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©ettbem finb Satyr unb Sag bergangen, bie Helene laut

ntdt)t mefyr. $d) bermute, fie ging roieber nad) Strasburg

unb fcfjlug hatten, ßil ber Sob fie ihr au§ ber §anb ge*

uontntmen fjat.

5.

Me ©bmbatbiefünftler be§ ftinäigtale§ bat in ber

jtoeiten §älfte be§ 19. QatjrfjunbertS ein 93auer im untern

ftingigtat fattgefteltt, „ber £ättid)§*23ur" auf bem S3iller§*

berg bei 3ett a. §. Sr ift ein §aubtmeifter in ben ©eheint*

niffeu ber ©rmtbatlne.

Qrf) ging im grühiarjr 1887 einmal bon £a§lach tatab

nach ©tehiadt). ®a fa§ am ÜDcarterberg ber 9Jcetlert=93em*

fjarb unb ftobfte ©teine. £$) na&m ^)n m^ un0 ^ahn noc*)

ben Slltbürgermeifter unb ftinaigfifdjer Sretjer, meinen

^orellentieferanten, einen intelligenten üDcann, ber mir ftet§

bietet gu beridjten toeifj bom 9Mter SoroeiS, bem Vorüber

meinet ©roftbaterg, unb bon „alte 3^ie"-

2)runten im SDorf, unter ber ftircfje, ftefyt ein 93ierf)äuy=

djen, fdjmucf unb Ijelt, an ber Salftrafte. ©ortfnn nafjm tdj

bie beiben unb liefe mir bon ifjnen ergäben.

©ie berichteten bon ben fieben ©teinadjern, bie unter

•ftaboleon in ©banien gebient unb bon benen nur ber 3eme*

Söenebift Ijeimferjrte, ein alter £anb§medbt, ber fcbon fiebert

9Jconard)en gebient fjatte. £>ie anberen galten für tot. S)a

lam nad) %(ü)x unb Sag ber ©trider*£oni nodj nad). ©r

roar bon ben ©ngläubern gefangen roorben, tyatte biefen

bienen muffen unb farn afö „roter ©olbat" in englifd)er

Uniform eben tyeim, al§ fein SBruber im 5Ibler ^>ocf)§eit tjielt.

3)er Soni roar ©rbfjerr, er galt aber al§ berfdjolfen, unb barum

übernahm fein 23ruber ben §of unb fjielt §oct)jeit. 2)er

3eine=58enebi!t unb ber ©trider*£oni gießen n)i £ebtag „bie

©banioten", ber 9Mer=£anbet, ber in Dtufetanb geroefen, „ber

ftofaf", unb ber ^ägle^en§, ber unter faifertidjer fjatjne in

Dberitalien gebient, „ber Cfierreidjer".
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2)er Sögte-Sen^ mar -ftadjtwädjter unb „Sicrjertjeit"

unb trug eine alte g-tinte. (§ine§ £age3 tran&bortierte

er im Auftrag be§ 93ürgermeifter3 mit feiner SBaffe

einen Stromer nad) §a§tatf), um ir)n bem Amtmann borgu*

führen.

£>er Stromer biSfurierte mit bem alten Krieger unb

fragte unter anberm aud): „Söer lauft baZ $ulber für (Suer

©ewefyr, Qt)r ober bie ©emeinbe?" 2)er öfterreicf)ifcr)e

Stratege antwortete: „^ßulber lauft Weber ber gägte-Senj

nod) bie ©emeinbe, ba§ ©eweljr ift nie gelaben." „So,"

meinte ber ©auner, fbrang babon unb rief: „Sdjie&et au,

3ägle=£enä!" —
SSon ben alten $eiten !am ber Steinftotofer Söernrjarb

auf bie neuen unb, bon mir auf ba§ Xfyema gebracfjt, auf

ben §ättid)§=S3ur, ben großen St)mbatt)ifer. SDer 95eru=

tjarb l)at bor wenigen $at)ren nod) im §armer§bad)er Säle

gebient in einer Sftürjle; bie Müllerin war be§ §ättid)§=93ure

Sodjter. ©r fafj alfo faft an ber Duelle unb war gut unter*

richtet.

$n erfter Sinie betjaubtete er, ber £ättid)§=93ur l)abe

einen 93ergfbieget, gefertigt au§ bem reinften $8ergfriftall,

unb in bem fdjaue er alle Äranffjeiten; man brauche if>m

nur ben tarnen be§ Äranfen §u fagen.

©belauft aber ift ber alte Söauer auf bem S3illetöberg

gegen f$tebet aller 9Irt. @r l)at bem Söerntjarb felber ein-

mal geholfen burd) folgenbe§ Mittel: S)rei borgen mufete

er bor SSetjeit unter freiem §immel flehen unb fagen:

„(Sei wiltfommen, bu tjodjgetobter Sag, nimm bem Söernljarb

SMlert ba§ fiebenunbfiebgiger giebergeug ab. 9ämm e§

itjm ab, fo warjr unfer £err $efu ßtjrift in einem Stall ge-

boren ift. %m tarnen t be§ Sßater§ unb t be§ Sot)ne3

unb t be§ 1)1. ©eifte§. 91men."

9lud) ba$ SBtutftillen fjat ber 93ernrjarb bamalä gelernt.

Wlan nimmt ben Zeigefinger unb ben Säumen gufammen

unb fbrid)t:
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91uf unfere» .^errn (Sfyviftuä fein fycilig öiab

2)a fterjen brei SRofen; bie eine brirf) ab,

2)ie jttjeite ift gebulbig,

$te brittc ift unfdjulbig.

©3 gefdjeljc, §err, bein SBille!

931ut, ftefje fülle!

Dber:

©lüdffelig finb bie ©tunben,

Jpeilfam finb bie SBunben.

©fjrifrnS ift geboren,

2ßar im ©rab öerloren;

©fjriftuä ift »uieber gefunben,

(5r rjeüt unb ftitd bir 931ut unb SBunben.

3ft bo§ bein üäterüctjcr SBille,

581ut, ftefje fülle!

'Sann folgen brei SSaterunfer unb ber ©taube.

$)er ^)ättirf)§=93ur !ann aber aucf) allerlei $8erjerfünfte,

toenn er roitf. ©efjen ba einmal einige -ftadjbarn fbät abenb§

mit ifjm bon 3etl rjeim ba» £al fynauf, ber <St)mbatt)iemann

gibt ifjnen beim 5Ibfd)ieb bie £anb, unb fie bleiben rote ge=

bannt ftefjen, btö er bor SSetgeit roieber bon feinem £>of

fjerabfommt unb fie entläßt.

2>er 2)oftor auf bem 93üter§berg lebte unb roirlte unb

fo biet ift geroifc, bafc felbft fdjon au§ ber UniberfitätSftabt

greiburg Seute gu if)m gegangen finb. Sßenn alle ^ßrofefforen

nicfjt geholfen fyaben, f)at'3 ber £)ärttcb>23ur getan §u ©nbe

be§ bergangenen ^afjrtmnbertä nocrj.

®r roar ein Reiner, brettfdmltrtger Sücann mit einem

offenen, et)rtid)en $8auerngefid)t, babei ernftltcr) fromm, rote

ein SSolbar^t fein folt, unb einfdjliefjltd) ein guter S3auer. $d)

fbrad) öfters mit it)m, aber über feine fünft liefj er fid) in

fein ©efbräd) ein. —
3um @d)tuf3 tommen roir nocf) auf ben einigen gan§

reellen SSolföargt im £ate §u reben, auf ben alten ©djmieb

bon (Steinad). Sr roar 3^nted)niler unb berühmt an ber
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gangen .ftingig tjin. Seine 3'uftrumcnte fjatte er felbft ge*

fertigt, unb im $lu5gief)en ber 3at
)
ne befaß er eine tr>at)re

SShtuofttot

•ftod) aß Sldjtgiget Heß er e§ fiel) niä)t neunten, feine

Patienten 31t bebienen. (£r tag meift im SSett, tuot)in 21lter3=

fdjmädje if)n gelegt t)atte. SBenu aber fein @ot)n metbete,

e§ fei ein 3at)n §11 gießen, fo mußte er bem Sßater ben großen

2eberfd)ur§ au§ ber ©ct)miebe t)ofen; ben 30g ber 5t(te nur

über§ £emb an, ließ fein „@efct)irr" unb ben Patienten in

bie Kammer bringen, §og ben ftatyi unb legte fiel) bann ruieber

in§ SBett.

®abei beging ber alte 3ar)ntecl)nifer femeiB nocl) eine

Keine 23o§t)eit, wenn junge 33auernmäbd)eu gu it)m famen.

Cr fragte fie allen (SrnfieS, ob fie allzeit ein jungfräulict)e§

Sehen geführt t)ätten. 2)emt je nact)bem muffe er eine

anbere 3an9e *n 21nmenbung bringen, unb eine „falfdje"

3ange mact)e, roenn it)m nicljt bie 2Bar)tr)eit gefagt mürbe,

biet mer)r ©djmerjen.

3ftanct)e ber fct)mer§geplagten Wählen beichteten fofort,

anbere leugneten unb blieben bei ber Seugnung trojj ber in

91u§fict)t geftellten <5ct)mer§en, einzelne nat)men ir)r Sßort

uod) §urüd, et)e ber ©djmieb anfe^te unb riefen: „91etjmet

bie anbre ißangl"

SSor menig galjren erft laut ber £ob unb fjat an bem
alten ©djmieb felbft bie letzte Operation öorgenommen. —



)3>

®er $>ofig.

3u ben roicfjtigften Grreigniffen im geroörjnticfjen Seben

gehört ba§ heiraten, roe^fjatb ba§ SSol! ba§ (Eintreffen biefe»

entftfjeibenben %alk§ £ocf)*3eit genannt t)at. 2)ie ^injig=

tätet dauern, borab bie §od)täler im 9Jcüf)lenbatf), fanben

an biefer §od)§eit nur eine§ augjufe|en, ba% ein fo ruicrjtiget

Moment roeiblicrjen <55efrf)lect)t§ fein fotle, unb fjaben barum

an§ b i e §odf)§eit b e r „£ofig" gemacht, inbem fie ben 9(r*

tifel berftärften unb ba§ ^avcptnoxt §ocf)äeit in £ocr)äit, £ofig

berührten, moburcf) ba§ ©ange einen ungemein bolten unb

fräftig lautenben ßfjarafter befam.

fte roicrjtiger eine 2Ingetegenf)eit ift, umfomefjr tnu| babei

bet SBerftanb baZ 2Bort teben unb ba§ §et§ f<f)roeigen. ge

mefyr ^ßoefie unb ©emüt an eine eutfcfjeibenbe ®acr)e ber*

fcf)roenbet roerben, um fo fcf)timmet fällt fie in bet Sieget

au§, unb um fo fernerer ift bie 2äufd)ung, roenn bie nacfte

Söirftidjfeit jener ^Soefie gegenüberftefjt.

2)arum madjt ba3 SSolf überall in ber Söelt einen Unter-
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fdjieb ätnifdjeu ^J?oefie unb Sßwfa, jtiüfdjen Siebe unb Reimten.

3Bir fjaben in allen ©prad)en eine SRenge Siebe31ieber, bie

au3 bem $olfe t)erau3gen>ad)fen finb; fobalb e§ fid) aber um§
heiraten, um bie @f)e fjanbett, ba fdjroeigt bet SßoIfSboet,

f)öd)ften3 madjt er ftlagelieber, ba§ §erg rjat auSgefuugen,

unb ber Sßerftanb fjanbett.

©erabe be§f)alb iueif3 aud) unfer SSott uidjt3 bon ge-

brochenen £>er§en, bon SiebeSgram, bon ©elbftmorb unb

SSerätuetflung au§ Siebe. $u biefen mobernen, blafierten

futturbtüten ift ba§> SBolf biet §u berftänbig. Unb unfere

^ßoeten unb S£f)eaterbid)ter, roeldje beriet SDinge bem SSolfe

auflügen, begeben einfad) eine Sädjerlidjfeit. —
(Sine§ ber tjeifebmtigften unb boefiereid)ften Sßölfer, bciZ

fbanifdje, rjat ein (Sbridjiuort, roetd)e§ ganj genau übereiu*

ftimmt mit ber Sßrartö ber ftingigtäler unb aller Sauern ber

SBett. Unb biefeS $olf§fbrid)roort Reifet:

„2ßet au§ Siebe heiratet, tnirb unter ©djmetäen leben."

5Der Sauer f)at Arbeit, Sttülje unb (Sorge genug, er

fann nidjt „getäufdjter Siebe unb eitler Hoffnung" nad)*

beulen. 2)ie Ijarte SBitffidjfeit läßt il)m ba§u feine $eit.

S)a§ afjnte bie Solf§feete gu allen 3eiten, unb barum wirb

aui $erftanbe§grünben unb mit Serftanb geheiratet.

S)a§ fehlte nodj 31t all bem (Slenb, ba§ auf bem Solfe

liegt, baß unfere dauern unb Säuerinnen fid) gegenfeitig

in ben paaren lägen au§ allerlei Siebe§lummer unb fid)

Sorroürfe mad)teu, in eil bie ^erjen fälter geworben feien,

iuät)renb brausen im ©tat! ba§ Siel) brüllt unb feine 9M)*

rung fjaben will, unb brinuen in ber ©tube ein t)atbes> ©u^enb

fleiner Stinber fid) balgen unb nad) ber ÜDfutter febreien ober

bie liebe ©otte§fonne hen Sauer mal)nt an3 §euen unb

Ernten unb bie Säuerin an§ $od)en für 9Jtör)ber unb ©djnit«

ter, für ftnecrjte unb ÜFMgbe, für Suben unb Faible, bie im

gelbe ftanben, ef)e bie ©onne aufging, unb hungrig fjeim*

fommeu.
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llub öaJ3 bnö S8otI redjt fjat mit feinet 9md}ternf)eit,

geigt bie Jatfadje, bafj unfere Bauern unb Bäuerinnen biet

glücflidjer unb aufriebeuer leben, ©infyeit unb Streue biet

f)öl)er galten at§ jene Seute, bie nad) einem £iebe§roman

unb nad) taufenb ©djnri'tren unfterbtidjer Siebe unb Sreue

fid) gefuuben fjaben, aber ein f)atbe§ %(o)x nac*) ^etn £°fi9

leben wie £unb unb &a£e.

©djiller» berühmte SBorte: „2)rum prüfe, tuer fid)

einig binbet, ob fid) btö .^erg jum §ergen finbet" — finb

eben ^Soefie unb meiter nid)t§. 2öer'§ nid)t glaubt, ber lefe

einmal einem Bauern ober einer Bäuerin biefe SBorte bor;

fie werben ibn anfdjauen gerabe fo berftänbnisiunig, a(§ ben

§irtenbub feine SiebtingSfut), menn er ibr eine (Srbbeere borg

9flaul Ijält.

Sie fatbolifdie ^irdje, immer braftifdj unb bie Bebürf*

niffe be3 9Jcenfd)en fennenb unb miffenb, mag iljm not tut,

bie fragt ben $an§> unb bie ©rete, ben ©mit unb bie griba

nicbt nad) ibrer Siebe unb nad) bem ^»erjen, fonbem ob fie

„au3 freiem, ungegroungenem SB i 1 1 e n unb nad) reifer

Überlegung einanber Ijeiraten motten".

<So mad)f§ ber Bauer, er überlegt unb redetet. 6r f)ut=

bigt feinem $&ai)n, tennt barum aud) feine SReue unb madjt

be§f)atb aud) jene befaunten SSorte ©d)iller§ bom furzen

SBafyn unb bon ber langen Oteue jufdjanben.

$n ben fürfttidjen Familien mirb \a bielfad) aud) nidjt

au§ Neigung geheiratet, fonbem au§ ^ßolitif. Wan mill bie

®b,naftie ftärfen, erhalten, unb barum mirb beim heiraten

bolitifiert. ©erabe fo madjt'3 ber ©rofcbauer im ftingigtat

unb allerort§. @r mill ben §of „feinem (Stammen", mie

er mörtlid) fagt, erhalten, barum barf ber @of)n nid)t bie

ÜRagb beiraten unb bie £od)ter, menn fie auf ben £>of fom*

men foll, nid)t bciZ $ned)tlein, unb menn fie einanber nod)

fo febr liebten unb feit $af)r unb Sag miteinanber jum Sang

gegangen mären.

3)er alte Bauemfürft Jjatfä rcobt gemufjt unb ein $luge

^anSjafo 6, Sluägeroäfjtte Schriften. III. 22
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gugebrücft, gerabe fo roie ber regierenbe $ürft ein§ gubrücft,

wenn ber ^ring Sari Sluguft 2Bitf)elm Otto ^tiebrtrf) ^ranj

bie Softer eine§ l)öf)ern ober niebern £>ofbeamten gerne

fierjt. 3$enn'§ aber an§ betraten get)t, fo !ommanbiert ba§

$amilienoberf)au|)t im 23auernf)of unb im <Sct)loffe einfad)

anber§, unb bie „(Gefcf)id)te t)at ein @nb". 1£>e§ (Stall*

meifter3 SHotilbe feuf§t unb i[i unglüdüd) unb ber junge

$rin§ öielleicrjt aucf) — aber be§ SBauerufürften 5(nbre§ unb

bie 9)cagb <Sd)olaftifa feufgen leine «Sefunbe, nod) Diel roeni*

ger finb fie unglüdlid); benn bie (Sd)olaftifa t)at fid) feinen

2(ugenblicf „bem SBarjn" Eingegeben, baß fie fpäter „Säuerin"

werbe.

ßoui§ Sßeuillot f)at einmal getrieben: „9m jebem großen

§errn finbet man ftet§ etroa§ öon einem Sauern. (Sie lieben

beibe gleichmäßig ein großes unb folibeS £au§, beradjten

aber ba3 Mobiliar."

Sin fefjr roat)re§ SSort. SJcan !ann fufjn ben Sßorber-

fa| aucf) umlernen unb fagen: „Qn jebem Sauer ftedt ein

(Stüd üon einem großen £>errn." Seibe§ beclt ficr). Seim
„großen §errn", ruie beim (Großbauern, ber eben in feiner

21rt aucr) ein £err ift, roiegt bie (Größe unb (Solibität be3

„§aufe§" alle§ auf; ba§ übrige, felbft bie ftinber, gilt, roenn

e§ fein muß, al§ Sftobiliar, ba§ ber (Größe be§ §aufe§ gu

bienen unb bem (Stammen fid) unterguorbnen fjat. 9cur

auf biefe 21rt finb bie (Großbauern roofjtrjabenbe dauern,

unb bie großen sperren — dürften geblieben.

Unb fo, roie ber gürft feine öeerfd)au t)ält, feine Gruppen

^arabe machen läßt, feine SaSfaben im (Scfjloßgarten rau*

fcfjen rjört, feinen SJcarftall ficr) rjält, fo fjat'ä aud), nur in

tueit poetifcfjerer 2Irt, ber (Großbauer auf feinen Sergen.

„(Gibt e§," fdjteibt ber 9?aturforfd)er £enfel, „ein ent=

güdenbereS (Sdjaufpiet, als bie SBaffer unb ben SBalb rau=

fdjen gu fjören, ba§ (Getreibefelb roogen, ben Älee blühen,

bie (Sonne auf* unb untergeben, ben Sau im (Gräfe glifcern,

bie SBotfen ficr) beroegen unb bie Siet)f)erben gebeten
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ju fetjen?" — 2)a§ finb be3 dauern grofje gürfteu*

freuten

!

$)ie ©rofrbauern Ijaben bor ben rjeutigen gürften nod)

ettraS botauä. Siefe finb meift an eine Serfaffung ge=

bunbeu unb burd) biefe mefjr ober treniger befcrjränft; ber

Sauer ift obfolutct £errfd)er, fein SSMIIe entfd)eibet altes

für £au§ unb gelb. Unb trenn fein 91bfotutiSmu§ biStneifen

einen ©egner finbet, fo ift e§ Derjenige, ben ficr) aucf) bie

dürften gefallen laffen muffen, eS ift bie grau. 2tucr) in ber

Sßolitif ber Sauernfjöfe gilt bielfad) bie grage SatterjranbS:

„Oü est la femme?" 1

£ie gütften thronen auf ben §öf)en ber ÜDcenfcrjrjeit

unb bie Sauernfürften be§ <Sd)tnar3tnatbe§ auf ben §örjett

ber Sftatur, auf ben Sergen. Unten int £at, bei ber 2)orf=

fircf)e, ba mofmen bie Söeber, bie ©cfjufter, bie (sdmeiber

unb bie ütagelöljner, ber $teb§ ber bäuerlichen Seoölferung;

auf ben Sergen Ijauft ber ?lbef. Unb dürften finb bie großen

Sauern unb bleiben e§, trenn nidjt bie moberne ©efe^
gebung mit ifjrem ©teid)mad)en ifn

-

altes ®rbrecr)t ruiniert;

angefreffen t)at fie'S bereits.

Sie ijaben ifyre SBürbe bon fefjer gefüllt, biefe Sauern,

unb brum bon atterSfjer unb fjeute nocfj nennen fie, mir

triffen e£ bereits, ifjre 2>ienftboten „it)re Söller".

fta, einzelne ©rofjbauem tnurben gerabe^u „dürften"

genannt. 2luf bem redeten ^injigufer, eine t)atbe ©tunbe

bon £a§lad), beginnt ba§ 2älcr)eu SBelfd)=Sollenbacr)
2

.

Proben auf bem ftamm, ber bciZ §armer§bacf)er Zal bom
^injigtal trennt, liegt ber Sarbarafter=§of. $n feiner 3^ät)c

finben fiel) bie berfdjütteten ©ruben uralter Sergroerfe.

•iftoef) um 1525 betrieb ein §an§ Rollen bom §arg, als

fürftenbergifdjeS fielen, bie ©ruben ,,©t. ®atf)arina, (5t. Sar*

bara, $ur £>afelftaube, Unfere liebe grau, 6t. 9mna, $ur

1 SBo ift bie grau?
2 Offenbar au§ SSalli^ (£al)-93oIlenbatf), ba am ©mgang bc§

SaldjenS baä $orf gleiten 9?amen§ liegt.
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bofyeu ftrone" nuf ©oli> unb ©übererj. Qu meiner Knaben*

jeit lücft ber alte $8arbarafier=23auer, bereit £of in ber 9ftu)e

ber ehemaligen ©rube ©t. Barbara Hegt, nur „ber gürft

Dom 23arbaraft".

©et)en mir über ben 93erg hinüber, fo finben roir tjeute

gtt»ei meitere dürften auf ben §öf)en be§ anbern £ate§, ben

(Sderbur unb ben (Srbrid) in ber $8ud)eu, groei gute ^reuube

bon mir. i

%tx (Sderbur, bon mir längft „f^ürft ^onrab bon ber

(M" getauft, überfielt bon feiner £öt)e berab baZ SRfyeintal

bon Strasburg bi§ Sßafel unb meit in ben obern ©djroar^

malb binein bi3 gum $etbberg unb 58eldt)en. $n einer ÜRulbe

unterhalb ber Sßergegfbiije liegt ber fiattlid)e §of mit feinem

9ftefenftroi)bad), ioeld)e3 bie genfter unb ütüren nur fjerbor-

fcfjauen läftt nrie fteine 9fugen unter einem riefigen jobben*

bedelfdurm. @tioa§ tjötjer fier)t baZ £eibgebingt)au§ unb

banebtn jebe§ dauern ©d)aifaftlein, ber ©peicfjer.

9tecfjt§ unb finf§, hinauf bi§ auf ben ©rat be§ 33erge§

unb tief fjinab in» grüne Sßiefental gefjört atte§ bem ©der*

bur — gelb unb 2Balb, SBunn' unb SBaib', Statte unb Sofcf).

Unb ba$ alles, famt ben brei Käufern unb groei ©tätien

bot! ©rofc unb ^leinbierj, mit ,,©d)iff unb ©efdnrr", bat

ber gürft ftonrab bom Sßater feiig übernommen um 6000

©ulben — fage mit ^Sorten fed)§taufenb OMben, runb

10 000 maxi Unb biefe 6000 ©ulben f)at er bann nod) ge=

teilt mit groei ©efcrjloiftera, fo bafj btö gange gürftentum

ü)it 4000 (Mben foftete. ©o traben bie alten Sauern für

bie ©rbaltung be§ „©rammen" geforgt.

®ein SBunber, roenn ber junge (Merbur alt geworben

ift obne ©orgen, unb loenn er beute au§fief)t roie ein $ürft,

ber biergig Qatjre im ^rieben regiert f)at. £ein SBunber

aud), ioenn er einmal in ber 3£ocf)e, am ÜDrontag, um feine

eigenen Sßorte gu gebrauchen, ben „©ufffittet" angiet)t, feine

§ofeu in bie ©tiefet „fdjobbt", bie braunen einfbannt unb

rjinabfäfjrt in§ ftingigtaf unb nad) bem luftigen §a§te.
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$Braucf)eu bie >ined)tc alte ^ferbe gur Arbeit, fo nimmt

er feinen großen ©tod unb macht ben gleichen 38eg ju %ufi.

Drunten in „ber Bonne 3' £>asle", meinem ©eburtstjau?,

fpielt er feinen „Stoma", WS bor iüJonb über bie Sädjer be§

Stäbtcften» getjt. Unb roerai rtacr) Mitternacht broben am
Sarbaraft ber £>oft)uub laut gibt, fo beuft ber Sarbarafter*

Sur in feinem Himmelbett: „'•:- ifd) mg ©'färjrHdj'3, ber

(Sderbur gobt beim."

Die Sonne null mancf)mal fdjou über ben 9al(rüalb

guefen gur Sommerzeit, tnenu ber gürp jur 9M)e fommt.

2(ber brei Stunbeu fpiiter fteht er fttjon lieber mit feinen

ttuecbteu in ber SJiatte unb märjt „tw| einem gimgen".

$nS £eibgebingr)au3 31t geben unb ben £>of 311 über-

geben, boron benft ber fyürft uon ber (fd ncd) lange uid)t,

obiuol)! feine .\3aare 3U bleidjen unb 3U weichen beginnen,

unb obfefton Sörme unb 2öchter it}n umgeben unb ber

Süugfte auf ben §of roartet. (Sr roirb nod) ein 3ef)ntet=

jabrhunbert regieren unb bann nod) ein paar ^äfyrfe ins

Seibgebingtjan? ober, luie bie ftmjigtalet jagen, in§ „£ib*

lingrmS" sieben, bis feine gtuei beften Cdjfen ifjn ba§ £at

f)inabfüf)reu im Joteubaum nad) 3^11 auf ben ftird)t)of, beim

audj bie gürfteu auf ben Sergen fyott ber Senfenmaun. —
SBenn roir eine halbe Stunbe burd) ba$ ©ebiet be»

(fderfyofs auf ber £)öf)e hinaustuanbern, gelangen roir gegen

Sorben in ein lOaniaturtälcheu, fo einfam, fo Hein unb frieb*

lid), oiä ob'§ bie (Sternlein gefdjaffen härten, um ba in ber

9Jad)t fülle 3U ftefjen unb auajururjen oou ibrem Gilmarfd)

am Firmament l)iu.

%n biefem Sben fteljt, l)iuter bem fdjüfcenben Serg*

rüden, auf bem mir rjergefommen, 3U oberft ber §of „be§

(Srbrid) in ber S3ud)en". Sdjon fein 9came (Srbrid) tueift

auf einen SJcanu hin, ber reid) ift an Qrbifdjem. Sein §of

ift Keiner aß ber be§ 9<ad)bar», aber bie gernfidjt in bie 2Bdt

nod) größer, unb an barem Ö5elb ift er „ridjer".

®er ßrbrid) war lange Sürgermeifier für bie XaU
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gemeinte brunten unb ift ein febr belefener SDfoun, nnb loa»

er gelefen, roeiß er und) Stfljien nod) fa[t roörtlicb, au§roenbig.

2)er (Sderbur ftetjt mit ben ÜKMffenfcfjaften, fo man au§ 33üd)em

ert)ätt, auf gekanntem gufj; eine ftegetbartie im (Sommer

unb ein ftartenfpiet im Söinter finb ibm lieber al3 ba$ „fdjönfte

Sefen". 2)arum ift ber (Jrbridj ein matjrer ^ßbilofobtj it)in

gegenüber. 5Xn (Sonntagen, mo fie regelmäßig bon ben 83er=

gen fyerab ber Sirene im £al brunten §uroanbem, erjätjlt ber

geteerte 9?ad)bar bem anbern ba§ 2Biffen3it>erte, unb bo§ ge*

nügt bem Gderbur.

%ti ßrbrid) bat feine £>eimat brüben auf hen gegen*

überüegeubeu bergen be§ -Korbradjer %a\§, roo tjeute nodj

bie ,,©d)otteu()öfe" liegen, einft Gigenrum ber Senebiftiner*

möncrje bon ©engeubact), bie, weit fie au§ <Sd)otttanb ge*

lommen, bom Solle Spotten genannt roorben roaren.

9m (Sommer* unb grübiatjrSabenben fitjt ber Sucbt)of=

bauer auf feinem neugebauten Satfon, im ^ingigtal Sribbel

genannt, unb fd)aut hinüber in bie grünen Serge unb Söät*

ber ber £>eimat, bon roo fein (Stammrjau» „auf 9Ml)lfiein"

§u itjm t)erüberfd)aut, ba§ er als ein nadjgeborener (Sotm

berlaffen tjat, um „in ber Sud)en" Sauer §u merben.

®ein $ürft l)at bom Salton feines SdjloffeS au§ eine

fd)önere gerufidjt al$ ber Sudjbofbauer im £)ber=(5nter3bacr)

bon feinem Sribbel. Som alten Sergrücfen be» 5Mebi§

bi§ rjinab §u ben roalbigen §öt)en, in bereu SDfttte ber ÜOcum*

melfee feine fdjmaräen SBaffer berfenft bält, liegen alles

Serglanb unb alte Säler bor itjm fo naty unb fo flar, als

gehörten fie 31t feinem £of.
—

2)ie älteren Sauern beS StinsigtaleS l)ätten baS 2öob>

gefallen beS großen ^tjilofobfjen (Scbobenbauer fdjon beSfyalb,

roeil fie feine Särte tragen unb ftetS glatt rafiert finb. GS

gibt bieg bieten bon ifmen ein geiftticbeS unb geiftigeS 21uS*

fetjen, unb namentlich t)at ber Grbridj ben ©efidjtSauSbrud

eine§ gelehrten SenebiftinermöndjS, märjreub ber (Merbur

mein- einem abeligen Prälaten alten <5tileS gleidjt, bie
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üiele SBürbeu unb *ßfrünbeu, aber weniger Sßiffenfcrjaft

rjatten.

Xiefe Qkofjbauem finb aber nur bie „primi inter pares" '

.

©ie arbeiten mit itjren £ned)ten in ber Siegel dorn borgen
bis? gutn 51benb, unb auf bem g-etbe ober im 28alb lann

man ben §errn oon htn £ned)ten nicr)t unterfcfjeiben. Gbenfo

ift eine redete 33auerin nur bie erfte $ftagb auf bem £of.

(Sin Unterftfjieb geigt fid) nur barin, bajj ber S3auer

unb bie 93äuerin auf ben SBodjenmarft fahren unb bort

,,^8rotB"
2

effen, mäf)renb bie anbern baf)eimbleiben, unb

bafj bie 93äuerin fid) bi§tueiten in ber 2Bocr)e ein „©cfjüffele

doli Äaffee" genehmigt. 21uf§ gelb gef)t bie „93üre" (Bäuerin)

nie, aber bafür fodjt fie allein für DJcenfdjen unb Steinbier)

unb berfiefjt fämtHdje ütage»arbeiten im §aufe.

£ro£bem fo bie „§errlid)feit" eine§ S3auern unb einer

Bäuerin nicfjt fet)r grofj ift, wirb bodi ftreug bipfomatifd)

berfafjren, efje ein 93auernprinä ober eine $rin§effin ifyren

(Singug auf einen „§of" galten fann. Unfere Sauern fjaben

für biefeu galt ifjre ©efdjäftäträger unb biptomatifdjen

21genten, bie oft für if)ren gtuecf roeit beffer unterrichtet

finb at§ itjre Kollegen in fjöfyeren Hftiffionen. Söefefyen mir

un3 biefe ßeute einmal.

5)a finb in erfter Sinie bie <Sd)ufjmacf)er unb (Sdjneiber

oom ISorf brunten, bie brei* bi3 biermal im Qafjr auf jebeu

§of fommen, um, in ber 9tegel eine 2ßocr)e lang, it)r Getier

au§5uüben. 51m (Sonntag finb fie bann nod) Sfyrengäfte

unb fpeifen grati» an ber „§oftafel".

"3Diefe Seute roanbem fo bienftlid) auf allen £öfen in

23erg unb 2al fyerum unb miffen SSefdjeib über £au§ unb

$elb, über (Sttern unb ftinber.

S)ie befferen unb foliberen Ä'unbfcfjafter unter it)nen

finb bie <5d)ufjmad)er. gm ®ct)uf)mad)er ift nod) ein ©tücf

Äraftmenfcr). ßr fdjroingt feinen Jammer, menn er ba§

1
$>ie erften unter itjteSgleidjen.

2 ©ebratenel ftatbf(eiftf).
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Sebet auf bem eigenen fieib flopft, bafj baZ gan^e £au»

mibetfyallt uub ntnn bruuten im einfamen 2ale unb auf

[titlet 93etge§t)öf)e oou meitem fdjon tjött, bafj ber 8d)ub/

mad)et auf einem ipof ift.

©eine Arbeit ift t)ärter. ©ein 2)taf)t, mit $ed) behaftet,

get)t butd) mibetfpenftigeS Material. Qn feinem ganzen

SBefen ift besfyatb mel)t Stuft. £>et ©cfjneibet ift luftig unb

leidit mie feine Arbeit. 5)a biefe in bie fRubrif Söeiberatbeit

gehört unb ifmt bie 2>ameume(t in ©tabt unb £anb fdjatf

ftourutten§ mad)t, fo fjat ber ©djueibet aud) oetfdviebene

meiblidje geriet.

<5§ ift metfnmtbig, mie felbft ba$ $olf biefeu Uutet*

fd)ieb füfytt. Sommt ber (Sdjneibet auf einen 33auetnt)of,

fo ift et bet ßiebling feinet Slotleginnen, bet SMbeleute,

ootab bet Bäuerin, bie bem ©djneibet meit beffet fod)t oS§

bem ©ctjuftet, bet „ben 9toug" bei if)t nidjt fyat. Qenet tcitt

mit it)t ben ©jttafaffee, biefet nidjt.

gd) etinnete mid) lebhaft eine» alten ©dmeibetmeiftet»,

bet, im ßtjtal, an bet Ökenge be§ förngigtaleS, geboten,

feinen Sefjtmeiftet einft auf bie §öfe begleitet unb fpätet

am SBobenfee fid) niebetgetaffen fyatte — mie et mit, feinem

Cttäpfattet, mit ©tol^ et^ätjtte, ba% bie ©djutnnadjet im

(fffen unb ittinfen bei ben Bäuerinnen ftet» untet ben ©d)uei*

betn geftanben tjätten.

£et <Sd)ueibet lann oetntöge feinet -ftabeloetmaubt*

fa>ft mit bem anbetn ©efd)ted)t ftattieten, et fann batum

aud) lügen unb fyit feinen Zuteil an jenen Seiftungen, bie

®d)opent)auet atfo fdnlbett:

„®a§ roeiblidje ©efd)led)t, in Sftaffe genommen, fd)idt

tägtid) bteimat fo oiel £ügen in bie Suft afö ba$ männliche,

unb noct) bagu mit einem ©djein oon 2£at)tfd)eiuUd)feit unb

5tuftid)tigfeit, ben ba§ männlidje nie erlangt."

£et gefd)tuät3ige ftunbenfdjneiber weife nun ben ganzen

2ag bet Bäuerin unb im Sßiuter aud) ben 2öd)tetn unb

9)?ägbeu, bie mit i()ten ©piuntäbetn um üjn l)etumfi|en,
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loäbjenb bie „WanuSüölfer" brefdjen unb brauen (Sdmee*

geftöber über 83erg unb 2al uiebergetjt — 511 erzählen Don

„guten Partien", reidjeu 33auernför)neu unb „ftolgcn" %öü)"

tetn. ©r übertreibt maud)e§ unb lügt für eine (Sdjüffel faffee

ober einen Sietfudjen ba$ doppelte, aber [eine 53otfd)aft ift

fein gau§ leerer 28af)tt, unb bie Bäuerin roeift fdiou ba§ Nötige

abgujietjen.

2)em 93auer unb ben 5tned)teu gilt ber (Sdmrjmadjer.

(Sr ift uicfjt fo gefdjroä&ig unb bleibt roeit mehr bei ber SBabr-

Ijeit. (Statt ber ftaffeefcfjüffef, nad) ber feber Xorffdjneiber

ledjjt, l)olt ihm ber S3auer für feine folibeu 93erid)te am
91benb ein ©jttagloS fräftigen „(ShriefemafferS" unb ent»

fdjäbigt if)n auf biefe s}(rt für bie ftfnnälere foft ber Bäuerin.

(Stimmt fein 33erid)t mit bem be3 <Sdmeiber§ im grofjen

unb ganzen überein, fo glaubt ber Söauer audj bem letzteren,

menigfteitü einen Steil.
—

SBeitere ftunbfdjafter fiub bie ÜJJteijger, bie jebe 28ocfje

einmal burd) bie §öfe ftreifeu unb nad) Kälbern, fetten

Dtinbern unb (Scfjroeiuen fragen. ®er 9tte|ger auf „bem
©ai" (@äu), roie ba§ SSolf ben ®efd)äft§gang be§felben fjetfot,

ift nod) roeit aufgelegter, fein ^ntereffe §u fudjen, aläber

@d)neiber „im Shmbeuhauä". S3ei ibm rjanbelt ficfj'3 um
Ijöfjere SBerte al§ um bie fiaffeefdjüffel.

%n ber Siegel trifft er bie S3äuerin allein 51t §aufe, bie

anbereu finb in gelb unb SBalb. SSeim ©roftüierjüerfauf

tiat ber SBauer baZ §aupt=2Bort, bei Kälbern unb (Sdjmeinen

bie Söäuerin, meil fie biefe Siere pflegt unb tränlt. $at ber

SJcejjger „ha» Sötel) befdjaut", fo fe^t er fid) §u einem ©la»

„(Stvriefemaffer" in bie «Stube unb eröffnet, fdjmeidjetnb, mit

ber 33äuerin bie $erfauf3ürätiminarien, 6iä ber S3auer fommt.

Nebenbei lanu er 8ttt§funft geben über alle „|>au§t)altungeu"

tu S3erg unb Zal unb fennt alle reichen <Söf)ne unb Söcfjter.

§lm beften aber ift er informiert über bie (Ställe
auf ben eiugelneu §öfeu, voeifj, luo ba§ fdjönfte SBieb ftefjt

unb mo bie größte Crbuung berrfdjt. Unb biefer 'ipuuit
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fiittt bei ben Vaueru fet»r in bie 3Bagfd)ale, roenn e§ fic£>

barum Iianbelt, gu prüfen, ob ber $an% bie ©ret' befom-

men foll.

Sie #a§Iacf)er 9Jce|}ger alten ©djfag§, b. f). bie 31t mei-

ner ^nabengeit unb meine geitgenoffen, meiere bie[em blu-

tigen ©eroerbe fid) Eingaben, roaren unb finb burd)roeg

Originale. Sen „bideu ÜÖcetjger", meinen 9iad)bar, h,ab' id)

bereits in meiner „^ugenbjeit" djaratterifiert. SamaB lebte

nod) ber „alte bidfe üöcefcget", ber nid)t be§ Vorgenannten

Vater roar, il)m aber ^oulurrenj machte im Seibegumfang.

Ser alte bide ÜOceijger trug ftet§ beim 91u§gel)en einen Keinen

gtjlinber, raupte au§ einem fjölgerueu $feifdjen unb fyatte

ein gar „böfe§ ÜDlaut", ioie alle [eine ^nnungS- unb DttS»

genoffen. Sein ©otm, be§ „bidfe 9Ke^ger§ £aoeri", befaß

biefe leitete ©igenfdjaft im ©uüerlatib unb roar in beifsenben

©tierjetreben jroeifefloS ber größte §a§lad)er be§ 19. ^afyr-

IjunbertS.

©r f)atte fein ©lud in Slmerifa berfud)t unb luar nur

beäfjalb, rote er felbft geftanb, roieber tjeimgef'oinmen, roeil

ifjm bie engtifdje ©pradje nicf)t in ben ®oüf rooftte, unb er

auf englifd) nid)t ben gangen Sag „ftid)etn" lonute. ©leid)*

mäßig teilte er mit feinem Vater einen mäd)tigeu Surft, ber

fdjliefjlid) beibe in ben 9hün §og.

Ser elegantefte unb fd)önfte 9Jtej3ger roar bamal§ mein

Vetter, ber Wefyex fyranj, ben id) in ben adliger Qaljren erft

§u ©rabe geleitete. !j$r)m madjten fein @or)n Äarl unb id)

bie fd)on in meiner „Qugenbgeit" erjäcjlten ©efd)äft§-

gänge, unb e§ ift mir nod) it>ol)l erinnertid), roie er am bor-

gen in feiner 9Jce£ig an bie „Samen" 2Itt-§a§lad)3 bie lieb-

lidjften Lebensarten üerfdjtoenbete, bi§ fie btö alte ®ut)-

unb ©eißenfleifd), baZ ®arl unb id) am Vorabenb beige-

trieben, — in irjren Sorben Ijatten. ©ein (Solin, ben jefct

aud) feit $ar)ren ba§ ©rab bedt, Xjattc bie üerfcf)roenberifd)e

§öfUdjfeit be§ VaterS gegen roeiblid)e SSefen in t)ot)em

©rabe ererbt.
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liefet Sßettet unb 9fte£ger 3Eaber granj, beffen Butter

bie ©djroefter meinet ©rofjbaterä roar, rebete mid) ate ftnabe

nie anber» au aß „Goufin". tiefer Xitel, beu id) fount

redjt berftanb, imponierte mir in fjofjem ©rabe unb macfjte

mid) nid)t luenig ftolj auf bie SSertuanbtfdt)aft mit bem
galanten Sücann. Me anbercn ÜDcenfcfjen nannten mid)

entroeber £einrid) ober P)iliüüle, ber 9Jie|ger granj aHein

titulierte mid) fo oornefmt.

©ein Sruber, ber 9)te&Qei*ftaile, ein langer, [teifer SRann,

war im fünfte ber §öftidjfeit baS ©egenteil bon it)m. Sroclen

imb »uortfarg, fonnte er im ernfteften 2ou beu bidften Ulf

bortragen unb glaubhaft mad)en. Söeun er bom ©ai lam

unb siemtid) ftirfdjenroaffer im £eibe fyatte, ba roar mit ifjm

nid)t ju fpafeen, ja man burfte it)n nidjt einmal fragen,

roofjer er läme. @r fat) bie§ aß eine 5tnfbie(ung auf feinen

„Sranb" an.

Qd) erinnere mid) lebhaft, bafj er un§ SBuben infolge

biefer %xa%e einmal auf ber linäigbrüde in bie roitbefte

^lud)t fd)tug, unb roefje bem, beu er erroifd)t fjättc. te
bie (Sdjnetligfeit unferer Seine rettete un§ bor bem bom
ßljrieferoaffer entflammten ?Jce^ger^(iaj.

9(13 ber beftfituierte unter ben alten 9tte£gern meiner

ftnabengeit galt ber 9fte£ger pöbele, genannt ber ^olterer.

@r faufte btn Säuern nidjt blofe ifyr Sßief), fonbern aud) it)r

§ot§ ab, mit roetdj legerem er einen fd)touugtjaften §anbel

nad) Strasburg trieb. ®r fjiett beim ^anbel unb Raubet

biet auf ein „efjrtidjeä Srufttudj"
l

, roie er §u fagen pflegte.

Stiefer tjinein brauche bie Gr)rlid)feit nid)t gu gef)en. ®en
Warnen ^öfterer trug er bon feiner 2lrt p reben, bie einem

©epolter gan§ äfjnlid) mar.

SBeil er neben feinem etjrfidjen Srufitudj nod) für

einen frommen SKann gelten wollte, t)atte er bon bm §a<S«

ladjern bielen «Süott unb §or)n §u ertragen unb mürbe

teufelgroilb, ioenn einer in ber9frcf)timg?tnfbielungenmadjte.
~~

» SBrufttudj = SBcjie.
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üDcein Sßetter 23ofcf)e=$aföer machte ein fatt)rifcr)e§ ®t>

bid)t auf itm, baS mit bem Urteil fdjlofj, ba$ bereinft nur

btö etjriidje 93rufttud) be3 pöbele, aber nidjt er felber in ben

.^immel lomme.

£>od) bigroeifen narjtn er e§ aucr) mit .fmmor auf. @o
broöouierte biefem Xftejjger eine§ SageS, roeuige %ab,ie bor

feinem Job, mein geitgenoffe, ber liftige ©dmeiber Sifeu*

mann, er roolle iljm etroaS fagen, ma§ er in feinem gangen

2eben nod) nie gehört fjätte, roenn er eine f^lafcfje Grjant'

pagner begaste. Pöbele tranl eben mit einem 23auer, bem
er etioaS abget)aubelt, im ®teug ®d)aumroeiu. (£r tjatte

giueifellog einen guten Raubet gemacht unb ging, tuet!

au§nar)m3roeife bei guter Saune, auf be§ <Sd)neiber§ SSor=

fd)(ag ein.

$etjt fragt ber fdjtaue „Qfemänufe", ob er e» bürfe laut

ober nur bem Sftetjger m§ Db,r fagen. 2>iefer entfd)ieb für

bie Öffentlidjleit. %a fprad) ber SOceifier groirn emft unb

gemeffen: „Pöbele, ba§ fjabt %i)i in (Suerm ganzen Sieben

geiuifc nie gehört, ba$ Ql)r ein erjrtidjer SJftann feib!" £>iefe

Söfung be§ StätfeB fjatte ber Pöbele nicrjt erwartet, madjte

aber gute ÜDttene gu be3 ©djnetberS böfem ©biet, geigte fidj

bie§mal etyrlid) unb begaste.

(Sie finb je£t alle tot, bie alten ÜDce^ger, bie icf) nod)

aB rüftige SJflänner, gefolgt oon itjren §unben, eiligen §ufse§

übet S8erg unb £al auf§ (M gießen fat). ©etbft ber luftige

©djiteiber, mein ©djulfamerab, liegt bei ifjnen brunten auf

bem ftird)f)of am ©triderroalb. SIber bie SJcefeger finb im

©täbtte nid)t au§geftorben, ber Sitten 9iebuergabe, Surft unb

gum Seil aud) bie Srjrlicfjteit finb auf il)re 9?ad)folger über»

gegangen, unb bie bringen ben dauern fjeute nod) „$8erid)t"

rote et)ebem il)re SBorfafjren. —
5)er etjrlicfjfte SJtoun, ber ben dauern auf ben £>of

fommt unb al§ ©adjberftäubiger in §ocrjgeit3angelegenrjeiteu

Wu§funft geben fann, ba§ ift ber §ed)fer, ber im ©pätfjerbft

mit feinen £>ed)etu ben S3erg t)eraufteud)t, um ben §anf ber
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skauerinnen, „SBerg" genannt, in „9tifte" unb „Shtber" ju

berroanbeln, b. 1). bon ben „.§ätffelu" gu reinigen unb fbinn*

gered)t gu madjen.

tiefes ©eroerbe treibt in ber Siegel ber Sorfroeber.

3<u)rau8, iatjrein, roäfyrenb ber ©djufter unb ber ©crjneiber

bon §of gu §of toanbetn, fijjt er allein in feinem Keinen

§äu3cr)en am 23erg ober am Sorfbacr). $ur «Sommerzeit,

meuu atle§ auf beut $elb ift, l)ört man im 2)orf nur nod)

ben monotonen @d)(ag ber Sßeberlabe, unb im SßMnter, too

aubere ßeute $eit tjättert, irm ju befugen, lanu er fie nidtjt

brauchen, ba er gang mit feinen %äi>en befdjäftigt ift unb

jebe Unadjtfamfeit Sßerluirrung brächte. 9Jcit eigenen ©e=

banfen fann er fid) and) nicrjt unterhalten, ber Särm feiner

„Sabe" ftört rubige§ beulen, unb bie $äben erforbern feine

bolte Stufmerffamfeit.

9?ur an Sonntagen lommt er an bie Suft. 5)a nimmt
er feiner §änbe Slrbeit bon ber bergangenen Sßodje an

einem ©tocf auf ben 9fttden nnb trägt fie „tjeim". @ut ©ffen

unb Srinfcn gibt ibm jebe Bäuerin, ber er ib,r Srüd %nä)

bringt, unb aud) ein (Sjtratrinfgelb, baZ beim 2öeber üblid)

ift, bod) in ber Sfteget §roangig Pfennig nidjt überfteigt.

$m §erbft aber, roenn bie Dftobernebet über ben Sälern

liegen, ba fteigt ber Sorfroeber auf bie Jpöfjen, roo im blaffen

@onnenfd)eiu groifcrjen ben grünen Jannenroätbem unb bem
gelben Saubgebötg bie Söauernljöfe au§ bem Siebet fjeraug*

guden. $et}t beginnt feine „^rdjroeib", unb bie ift arm*

feiig genug. Siraufjen fi|t er in ber @cr)euer, r)ecr)elt unb

fcfjroenft bie „§äcffet" mit <Sd)nap§> hinunter unb buftet fie

bann roieber tjerauf. 51ber baZ ^edjeln ift bod) eine ?lb=

roedjftung, mit <Bptä, Sdunfen, ^nöbfle unb bielem

„(Srjrieferoaffer" geroürgt, unb bem armen Seber ift'3 bod)

weit roofjter al§ ba§ gange übrige Qafjr brunten in feiner

§ütte , roo „©d)malf)an§" IHtcrjenmeifter ift unb eine

<Sd>ar hungriger tinber um bie gleidje Sdjüffef tjerum*

fd)reit.
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2tm 51benb fitjt ba§ feudjenbe, buftenbe Sftännletn nod)

beim Saternenfidjt bi§ fedj» Ut)t in ber ©djeuer unb rjedjelt,

bann aber mannt er fid) auf ber Dfenbanf. Söet ber mannen
9#el)lfubbe unb bem le|ten ©lästert taut er auf unb bi§=

furiert mit bem Sauer unb ber Bäuerin, bi§ biefe in iljre

„©djlaffammer" getjen. ^e^t legt aucf) er fid) auf bie Dfen-

ban! unb fdjläft, foroeit er'§ fann bor Ruften. 21m anbem
borgen fitjt er um fedj§ Ufjr fd)on roieber neben ber trüben

Saterne unb rjedjelt, bi3 ber 35auer ben erften ©djnab§

bringt unb bie ÜOcägbe §ur <5ubbe rufen. 2)a§ ift be§

2)orfmeber§ ,,$irdjtt>eif)" im ©pätrjerbft, bei ber er aud)

auSgetjordjt wirb über anbere £>öfe, auf benen er geljedjelt

rjat. —
Werne SJcutter bflanjte altjät)rtid£) ein ©tücf §anf unb

berfbann ifjn im SSinter. 91ber im (Stäbtdjen gab fid)

lein Söeber jum §ed)eln tjet. (Sin richtiger §a§(ad)er get)t

ungefunber Arbeit gern av& bem SSeg. $a mufjte id) al3

ben £>ed)ler bon ©djnellingen fjoten über ber Sfrn-jig brüben.

(Sr rjie^ Sanbel (Sanbolin) unb mar ein f(eine§, atte§ ?ßt}iIo=

fobljenmännlein; fein ©efidjt, au§ bem ein <J?aar fluge $ug*

lein fdjüdjtem fjerauSfdjauten, bon einem fbäilidjen S3art

umrahmt.

SBenn er bann in ber «Sdjeuer fafj, neben feiner §ed)el,

bereu ftaden roie ©onnenftratjlen glänzten, ba§ @d)nap3*

gta§, fo leiftete id) it)m jeben Sag einige $eit ©efellfdjaft.

(Sr mar fefyr morttarg, ber fleine §ufter, meil ©efellfdjaft

nidjt gemotzt. (So oft er aber in meiner ©egenmart au§

bem ©lafe, in meldjem bie §>abem nad) ÜDtyriaben rjerum=

fdjmammen, tranf, bflegte er -m fagen: „<Scf)au, 93üble, me
friegt a grufige Surft bi bem ®'fd)äft." ©r modjte e§ aber

nid)t leiben, baß id) ifm öfter trinlen faf), unb fud)te midj

nad) einiger fteit unter allerlei 21nbreifungen be§ 3Better§

brausen ober ber ftamerabeu, bie auf ber ©äffe lärmten,

bon bannen §u treiben, um ungefiört mit feinem ©Ictödjen

bf)ilofobrjieren §u lönnen. —
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$er 9(rt finb bie £unbfd)ofter ber dauern. SSenn atfo

cht 93auernfot)n auf einen £>of fommt unb um bie £od)ter

anhält, fo ift ber ?Utc fdjon giemtid) unterridjtet, ba er feit

Safjr unb Sag bon feinen Agenten gefjört fjat, wie e§ auf

ben §öfen ftet)t weitum. 3)ie Sodjter wirb gar nid)t ge*

fragt, wenn ber freier im £>aufe erfdjeint, loa» in ber 9tegef

an einem (Sonntag gefd)iet)t. ®er Sßater erftärt einfad) bei

einem ©la» „Sljriefewaffer", ba§ er bem (5f)eftanb§fanbibaten

frebengt: „3 will mit'm üücaible am Smnnftig in ber nädjfte

SBod)' fumme un SB'fdjau fjalte."

9tm befiimmten 2ag giefjt ba» 9Mbte fein „(Sunntig§=

rjäs'" an unb fdjreitet neben bem Sßater tjer, ftumm unb füll

rote ein Sammlern, bergab unb bergauf, bis
1

fie bei bem £>of

be§ ^reier§ angelommen finb. §at ba§ ÜUcaible feinen SSater

met)r, fo tritt ber „©ötti"
1

in beffen 9Rect)te unb begleitet

bie -mfünftige S3ürin auf bie 33'fd)au.

9(m Qxdz angelangt, beginnt nad) furger SBegrüfiung

bie SRebue in £>au§ unb §of, bon beren 91u§fafl e§ abfjängt,

ob fici) ,$a§> §et§ §um §er§en finb et".

SDer SRunbgang beginnt mit bem (Statt. &en großen

üüciftfjaufen bor bem §aul t)at ber S3rautüater im 9mmarfd)

fdjon fixiert. (Sein Stu^fetjen ift nicrjt otjne Söebeutung.

Sßenn er fdjön geflodjten baliegt, all tjätte ein S)amenfrifeur

iüjn aufgefegt, fo geugt bie§ bon Drbnung auf bem §of unb

fällt fefjr mit in bie 2Bagfd)ale.

^m (Stall roirb ba<3 Sßiet) rufyg unb füll geprüft. 2>ie

SSauern auf bem (Sdjwarawatb tjaben e§ nid)t gerne, wenn
im (Stall biet gefbrodjen wirb, am unliebften aber, roenn man
bie§ ober jene» (Stücf SBief) lobt. (Sie gleichen barin gan§

ben alten ©riecrjen gur $eit §omer§, bie befanntlid) e§ un=

gern tjörten, wenn man -m fbtenbib war mit bem Soben.

(Sie fürdjteten ben 9ceib ber ©ötter.

Taufpate.
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2)rum, wenn ein Snie in bäMüvfym ©ebräudjen im

(Stalle etma jagt: „3)a§ ift eine [djöne SM)!" — fällt ber

Sauer gleid) ein: „©ort b'tn'it' fie
!" Seim Gintreten fpreerjen:

„©lud in ©tau!" nnb bann fd)tt>eigen, baZ liebt ber Sauer

im ^in^igta!.

Xer Srautoater, bem bie 2ocr)ter ftumm auf bem g-ufje

folgt, fietjt im ©tat! namentlich fcfjarf barauf, ob ber §eirat3»

fanbibat aud) „Ufsüglinge", b. t). ob er biet ^ungoteb, gum

SCuf§iet)en angebunben rjat. Siel Sungbiet) $ em §auP ts

geilen bon SSotjlftaub. Ser Sauer, meldjer ©elb braucht,

berfauft befanntlid) feine halber.

Som ©talle gef)t'§ in baZ Heiligtum be§ Sauern, in

bie ©d)a|fammer. Weben jebem £of, burdj einen Söeg

bon biefem getrennt, ftel)t mögtid)fi folib gebaut unb ofme

©trofjbad) ber ,,©bid)er". 2>a finb be§ Sanbmann§ ©d)ä|e

aufgefbeidjert: bie grud)t, bas SHrfdjen* unb gnietfcrjgen*

roaffer, ber ©beef, bie ©d)infen, bie Sratroürfte, letztere in

ben f^rucrjtläften im ftorn ober SBei^eu berftedt, ber §anf,

ber Bmilctj, ber „91nfen" (au§gelaffene Sutter), baZ

©ermutig , bie Sofmen ufm. ©ein ®elb t)at ber Sauer

im haften neben bem Sett, in eine ©crjmeinSblafe ge=

bunben.

£en ©d)lüffet jum ©beicfjer trägt ber Sauer, aud) roenn

er gu DDarrft ober §ur £ird)e get)t, ftet§ bei fid). Unb in ber

großen Snnentafdje feine» ftitteß finb in ber $egel ber

©beid)erfd}lüffel unb ba§ 0ebetbud) beifammen.

Xer ©beidjer ift mit bem ©tall ber befte 3eu9e fut

ben 2Sol)tfianb eine3 §ofe§. 2öer biefe beiben gefetjen,

!ann barau§ leid)t bie ©röfje be§ .§ofe§ unb bie Dualität

feiner gelber bemeffen. S)arum befdjränft fid) bie S'fd)au

meift nur auf fie.

£at'3 bem eilten gefallen, fo beftellt er ben jufünftigen

©djtüiegerforjn auf einen beftimmten Sag auf feineu §of,

um ba ben legten Sefdjeib in (Smbfang gu nehmen. Xer

Sauer entfdjeibet nie allein unb auf ber ©teile, er mit! ba*
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l)cim and) ber SBäuerm uod) beteten uub i£)re Smfidjt böreu.

6t benft tote dertumteS:

Ter Söeibcr SRnt ift uicfjt Oiel iuett,

Xorf) ift ein Waxx, ber ntd)t brauf fjött.

£at bie Bäuerin iljre 3uf^mmun9 au^) gegeben unb

Kommt ber £)eirat?faubibat, fo luirb if)m ba* Faible 5itge--

fagt. Ob tt}t ber .s>of unb ber ^ocfjjeiter gefallen baben,

barüber roirb fie gar iüd)t gefragt, unb barübet aufjert fie

fid) in bet 9teget aud) nidjt. (Sie roeif}, ba$ fie „gut öet*

forgt" roirb, auf einen fd)önen £>of lommt, unb baS genügt

ibr uollftänbig.

SBerläfct ber 9((te einen „befdjauten" §of mit ben Porten:

,,3d) mit! nrieber 53eridjt jagen laffen", fo ftef)t bie (Sad)e

fd)on fdjlimm, uub ber „33erid)t" lautet bann faft au§naf)m§*

lo3 abfdjlägig.

3ft bie Hauptfrage günftig entfdjieben, fo gef)t'3 ben

anbern Jag gleid) gum 9cotar in§ ©täbtle f)inab, um ben

„§itet", b. i. ben §eirat§oertrag, §u madjen; am britten £ag
mirb bet Pfarrer aufgefudjt unb gleid) barauf ber £inben=

ober Cdjfenmirt, um baZ ,§od)§eit3effen gu beftellen, benn

in btei 2Bod)en ift bet §ofig.

9Son fogenannten „Sßerlobungen" meiJ3 baZ 23auernbolf

auf feinen 33ergen nod) nidjt§. ^n ben «Stäbten muffen fid)

bie Seute §uerft einige Monate „oerloben", bamit ber §ert

23täutigam ®elegenb,eit belommt, eine geitfang ben (£f)at*

manten unb (Soliben §u füieten unb feine roafjre Statur erft

roieber fjetau^ufebten, roenn et „fie fjat".

SDcan fönnte biefe Sktlobungen in bieten fällen tidj=

tiget „SSetlogungen" nennen; benn gar oft lügt man fid)

in ber Qeit gegenfeitig an unb lennt fid) be§£)atb trotj ber

üierteljütjrigen SBertobungS* unb S3elanntfd)aft§5eit erft ted)t

nidjt.

3n neuetet 3eit
fy
a * fid) in einzelnen Qtegenben be§

§ a n S j o f o b , 2tu6gett>äf>lte Schriften. III. 23
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babtfdjen SänbdjenS fetbft beim ßanbbolf ber ftutturfortfdjritt

barin gegeigt, bafs SßerlobungSfarten berfenbet »Derben. Sßenn

ein armer Seufet fein gute§ 9ted)t fucrjen muJ3, §at)tt er

©tembetfieuer an bie tjofje Dbrigfeit. Saran benft man aber

nicrjt, bie 58ertobung§farten gu befieuern. Siefe (Steuer mürbe

jubem gerne be§ar)lt, ba bie 9#enfcr)en in iener $eit fid) in

bem ©tabium befinben, mo itmen ber §immet botler 33a^=

geigen tjängt. ^ebe $ertobung§farte mürbe id) mit brei

äftarf befteuern; ertaubt fid) aber ein Söauer btn £uru§, fo

gafjtt er fünf 9Jcarf.

S8ei ben $in§igtäter dauern beforgeu ba§ 9tmt ber SSer-

lobung§farten nod) „bie §od)geit§täber", Driginatmenfdjen,

bon benen jeber mefjr ^oefie repräsentiert at§ ein gange§

Saufenb armfetiger, fatter 23ertobung§farten, feI6ft menn fie

bergolbete ^nitiaten tragen.

Qn jebem Sorfe fitjt irgenb eine @riften§, metdje, bon

©tüäsgütern berfdjont, mit fo biet ©efdjid bon ber üftatur

ausgerottet ift, ba$ fie e3 berftetjt, fid) mandjmat einen guten

Sag §u berfdjaffen ober mit leidster 3Dcüt)e ein paar ©rofd)en

gu berbienen. £ft ift bie§ ein finbiger ©dmeiber, ber baZ

©itjen nid)t immer berträgt, ober ein berarmteä 93äuertein,

bem Surft unb ©djicffat feine Ogabt genommen unb btofs

ba§ „gute ÜOcaut" getaffen tjaben. Siefe Ratten ba§ gan§e

^atjr rjinburd) bie Oberen mögtidift offen, um ftug§ bei ber

§anb gu fein, menn fie fyören, e§ fei eine ^ocfyjeit im 3tnäug.

§aben fie föunbe, ba$ ein §iret ftattgefunben, fo finb

fie am erften SJcorgen in atter %xvijt fd)on auf ben §öfen

ber S3raut unb be§ SöräutigamS. Sort ertjätt jeber einen

„bürren", b. i. fünfttidjen ©traufj an feinen £>ut geftedt,

jenen fjoben, ferneren ^tlgljut be§ tfin§igtäler§, beffen %\l%

fo bid ift mie bie ^augerbtatten eine§ ®rieg§fd)iffe§. Sie

,,.§ocf)äeiterin" fjott im ©arten jebem einen $meig ber Sieb*

tingSpftanje ber S3auem, 9?o§marin, unb fiedt if)n bem £>od)*

geitSläbet in§ Stuobftod) feine§ langen 3rotld)fittel§. SfriegS*

rat, rootün jeber §u manbetn rjat, bamit feiner bem anbern
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„itß ©m" fomiut, ift gehalten, unb nun gef)t'y über 93erg

unb %ci, uiu jur ^ocfjgeit ju laben.

S5en beften Jeil fjnt jeruei(§ ber, roefdjer „in§ «Stabile"

botf; bort mormcu bic Seilte nät)er beieinanber, unb e§ gibt

meljr bare§ ©etb.

Qcr) erinnere mid) aus meiner ftnabengeit üorgüglidt) au

jraei §od)jeit§läber. 2:er eine roar ber fcfjon in meinen Qu*

genberiunerungen geaeidjuete „§edenlef)rer". Sieben feiner

$rarß aß Sefyrer ber §irteububen betrieb er boi^ugSroeife

aucf) ba§ §odföeit§faben unb fdilug t)ier alle ^onfurrenj au§

bem £fetbe, roeit er feine ©inlabungen fteß in 9teimeu bor*

brad)te unb iebem bebeutenberen 93rautbaar einen befonberu

baffeuben ©pxudj tierfaßte.

S)er ^edenter)rer ftetjt noci) lebhaft bor mir aß £>ocf>

geißläber. £en tfitäljut auf 0(ß rec^te -^ gebrüdt, einen

langen ^^^^fi^tet an unb einen mädjtigen -ftaturfiod in

ber 9ted)ten, fdjritt er bafjer, groei Heine, ebenfo fluge aß
liftige 5(ugen tjinter einer Stömernafe t)etborfcr)aueu laffenb.

S?on feinen bieten keimen tonnte id) feinen mefjr auf*

treiben. 2>er üftann ftarb ja berfunfen unb bergeffen. S)ie

großen üötenfdjen unter bem 5?auernbolf fterben „mibe*

fd)rien". (Sie gleichen ben edjten roitbeu frirfdjen, meldje,

roenn bie SBatbböget fie nid)t f)olen, am Söaum berborren

unb bom 59inb in ber Sinöbe begraben werben. Qbnen gilt

ba3 2£ort ber 1)1. <Scr)rift: „(Sie gingen bafjin, aß ob fie nid)t

geroefen, unb geboren roaren fie, rote nid)t geboren." —
2>er anbere §erolb f'am au?- bem obern ^injigtal, id)

roeiß nidt)t metjr, au§ bem ©inbacr) ober bem 9lbler§bad).

(5r t)ieß „ber Seimefebble" unb mar ein fteineS ÜUctinntein

mit einem roten iriufcrgefidjt unb einer meljr aß gutmütigen

^tjtjfiognomie. Qu feinen Stiftungen aß Sinlaber ftanb er

meilenweit unter bem §ecfenler)rer. @r bradjte feine Siebe

laum au§ bem ©etjege feiner 3ät)nc. 2>a§ mußte er, unb

be§t)alb !am er auf ben ©ebanfen, auf anbere 2frt §u imfco*

liieren. @r behielt nämlicr) feinen £mt auf in ber Stube,
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rote ein <2olbat im lienfte feinen £>elm, [teilte feinen <3tod

üor fid) t)in unb begann feine Ütebe: „£er Seimefeüüle

fd}toä|t nit triel, aber et moint'g guat. ^eg f°^e 3*)r t)öf=

lid) iglabe fi (eingraben fein) guam §ofig. 3)e3 93r)iliüüle§=

SBuce 2wbteS betratet bem ©d)roobe*SBur fi 9(gatf). ®er

.vwfig ifd) am uägfte SDunnfttg: ftrcdj' am nüne g' £>ufe (£>an=

fad)) im berno goht'3 in§ 2Birt3f)U§, in b' ®rone im (Simbe

(©inbad))."

Sftad) biefer Stebe nahm er erft feinen §ut ab, um barin

feine (üabe in (Empfang gu nehmen. 2)en fonft üblichen

alten §od)geiti?fprud) tonnte er ntdjt fagen au§ 3Jcangel an

33erebfamfeit.

2>en §edente£)rer ausgenommen, hatten unb fjaben bi§

gur ©tunbe bie „Säber" ben gleichen ©prud), in ben nur bie

medjfetuben tarnen emgefetjt merbeu. (Sin -iftadjfolger be§

§edentet)rer§ im gifc&erbadjtaf mar ber „©djntber*®arte"

dou (£fd)ad), jenem flehten, reigenben (55el)öfte an ber ftingtg

hin. Unmittelbar am $fuffe liegen bie ©ftobfiütten, hinter

ifjnen bie malbigen §öt)en bes 9titlfopfe§ unb bor ifjneu,

jenfeitS be§ f^luffeS, ber £>a§lacr)er Urmalb. Qn iebem

biefer Käufer mar id) at§ ®nabe unb fjabe bie Setuobner alle ge=

fannt, bom 3Rerctin§*Söttt an bi§ herab gum ,,$ummi§*3Jcatt)tö".

SBor fed)gig fahren ftanb nod) über ber ftingig brübeu

am Reifen bie ©ommerroirtfcljaft be§ ßtjriftiau, unb an

©onn= unb Feiertagen famen bie §a§fad)er ba§ jat tjerauf

gum 93ier unb über ben '^lufj herüber „bie Sebigen" bou

Gfdjad) unb $ifdjerbad). 2)a e§ leine S3rüde gab, blatte ein

Gfdjadjer, ber ilummi§=ÜOcatl)i3, einen föafm am Ufer liegen

unb beförberte für gmei breiiger bie Sauern fyerüber, unb bie

^aSladjer, metdje am anberu Ufer fyeimfehren mollten, hinüber.

25ie gange %al)it bauerte gm et bi§ brei Minuten, mar

mir bamat§ aber ein rjöfyerer ©enufj, aß menn id) fjeute ben

Lago maggiore fjmabfütjre. 3)er 8ummi§=9)catt)i3 mar ein

großer, ftämmiger Mann, ber bie SSodje über auf ber £anb*

fttafte jeufeitö be3 ^luffe§ ©teine flopfte unb für feilten
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eigenen Jmnsport ben Malm [idj gewimmert fyatte. Cr hatte

fein gan§e3 ßeöen biuburdj feine (Sad)e auf nichts geftellt

unb war gerabe beStjafli ftet§ luftig. SBenn er au (Sonn-

tagen al§ jverge einige .Ureter oerbient fjatte, fo fohlte unb

fang er, bajj eS weithin hen glufj hinauf unb hinunter tönte.

Unweit oou feiner .ftütte ftanb ha* §au§ be§ «Sdjneiber*,

ber in ben adliger Jafjreu uod) gu ben |wd)5eiten tub.

„Um ein Viertele SBein" t)at er mir einmal §' §a3(e im

tfreuj ben [djönen alten Sprud) biftiert mit ben Manien, für

bie er eben eiutub. Der §od)5eit<S(äber tritt ein unb fpridjt,

in ber SHeget t)od)beutfd), alfo:

„(Slnfame, gute greunbe unb sJcad)baru! Jd) f)offe,

Jfvr werbet e§ mir uid)t für übel Ijabeu, baft id) (Sud) fo

fred) angerebet unb fo grob in ßure Stube eingetreten

bin unb üor()er uicr)t um SSeräeilnmg gebeten l)abe. GS ge*

fcr)ier)t aber nicht wegen meiner, fonberu e§ gefd)ief)t wegen

ben gwei et)rfamen §od)jeit§teuten. GS fchidt mid) ju ©ud),

aß guten greunben unb 9?ad)barn, ber etjrfame Jüngling,

ber Stnbre», be§ Stampfer» (Solm im Sßalbftein, mit feiner

et)rfamen unb güdjtigen Jungfrau unb §ocr)§eiteriu Äaro=

liue .^eitmrann, Gmd) auf ifyre e£)eticr)e Jpodjgeit §u berufen

unb §u laben, bafs Jlvr am näd)ften Donnerstag follt in ba§

löbliche Sfronenwirt3f)au§ auf bie ilcorgenfuppe lommen ober

wie man pflegt §u fagen."

„(So roill id) alle freunblid)ft eingelaben haben: S3ur

unb SBürin, alle ©örme unb Jöd)ter, alle $ned)te unb sDcägbe,

alle £>au§leute unb Jaglöljner, £wd) unb 9fieber, 91(t= unb

Junggefelteu, grauen unb Jungfrauen."

„Die Jungfrauen werben if)te dränge auffegen unb ben

£)od)3eit§perfonen in ba§ §od)§eit§t)au§ üorangetjen, bem
©otte§bienfte beiwohnen oom Anfang bi§ §um G:nbe, auf bafs

©ott ben §od)3eit§leuten öerleiben wolle einen guten 2lnfang

unb ein feiiges (Snb."

„@ott ber SBater l)atbie(5be eiugefefct im ^arabie», fo wirb

fie aud) ber §err Pfarrer in Söeiler einfegnen unb beftätigen."
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„Hub toerai bie @r)e gefcfjtoffeu unb ber ^rieftet ba§

getueiljte äBoffet über fie aufgeteilt t)at, jo motten mir mit"

einanber in ba§ löbliche itroneun>irt§f)au§ unb ba£ t)od)=

Seitliche SWaljl effeu unb genießen. ©Ott ber 2ltlert)öd)fte

motte e§ fegnen unb gebenebeien. 2>er SSSitt fagt and), er

fei gerichtet mit guter SbeiS unb gutem Bein, er motte

jebem ©aft aufmärten, ba$ er ofnte Silage fei."

„daneben motten mir fingen unb rangen, bi§ bie Sterne

am §immet gtangen."

„^nbeffen münferje icr) (Surf) atten mie ben §ocr)geit3*

teuteu biet ©lud unb Segen, nacr) biefem Zehen bie emige

greub' unb (Setigleit. 3>a§ gebe un§ ©ort ber ^ßater, Sofjn

unb Zeitige ©eift."

%§> &abe ertjätt ber Säber in ben Stäbtdjen be§ !£ale3

fünf bi§ getjn Pfennig, in 2öirt§t)äufem ein (&{aZ 2Bein

ober 33ier. 9(uf bem 2anbe ift er gur 5D(ittag»geit Gfyrengaft;

unter ber $e\t befommt er Sd)nab§ ober ein Stücf Sbed,

bisweilen audj einige» Äteingetb. %n ber SReget ift ein

§od)§eitötäber ein „trinlbarer" SDcann, ber biet fdjtuden faun,

unb am Stbenb t)at ber Säber fid) felbft am meiften „auf*

getaben".

SSätjrenb bie ^odjgeitstäber tätig maren, b,at ber $>orf=

Pfarrer nid)t bergeffen, bie ^Brautleute in ber ßircfye au§§u=

rufen. 2)abei ift es Sitte, bafj, fobatb ber Pfarrer auf ber

StarJet §u berfünbigen anfängt: „3um ^eiligen Saframent

ber (£t)e tjaben fid) entfdjtoffen ber tebige" 2c, alles in ber

ttird)e ba§ Ante beugt, unb bei jebem $aar, ba§ genannt

mirb, miebertjoft fid) bie Stuiebeugung. ^d) fann mir biefe

SReoereug, bie fonft bem r)öct)ften Saframente, bem be»

9(ltar§, guteit mirb, nur benlen al§ 3e^en öer 9r°&en /
lü^

tigen %at, um bie e§ fid) tjanbett.

Sie ßingigtäter t)aben fdjeint'y; ein ben 9tuffen ber=

manbteä ©efütjl. ßin ruffifd)e§ Sbridjmort fagt: „Sßer in

ben Sttieg giet)t, fott einmal beten, juer über§ 9Jceer fätjrt,

gmeimat, unb mer eine $rau nimmt,' breimal."
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SÜ\§ id) nad) langer $eit in ben adliger 3<ujten in

bet ßhcdje 51t QaSlad) btefe ©itte wieber fal), fjat micf) btcfet

SHefpeft tief gerüljrt unb eä l)at midj gefreut, ba% bie jungen

£>a§(ad)er bie alte Üötobe beibehalten tjabeu, bie mir jettf erft

wieber lebhaft in bie Griuneruug lam. ©ie flehten SÖubeu

Don bamfö machten, gerabe wie roir bor bierjig Safjren, ifyre

„Steberenä" am tieffteu. ^t)re ftnie berührten ben SBobcn,

unb bann flauten fie fid) bot! fragenber ^läfier an, at§ ob

bie jungen (Schelme ahnten, baß bie (5rwad)fenen mit bem

heiraten bietfad) einen Stritt machen, ben fie büßen müßten,

unb ba$ fie, bie S3uben, in iijrcr abfoluten £ebigleit eigene

tief) bie ©lücftidjfteu in ber ftird)e wären. —
9fm SBorabenb ber ^ocfjjeit finbet bei ber Söraut, aber

nur wenn fie bortjer nidjt gefallen ift unb al§ 3urt9fmu &%
ber fogenannte „©cfjäbet^irfcfje''

1

ftatt. ®er Bräutigam

fommt bann mit feinen Äameraben auf ben §of be§ §u*

fünftigen <Sd)Wiegerbater§. Sic 53raut labet ifjre beften

greunbinnen aus ben benadjbarteu §öfen ein. Sin SJtufifant

mit Klarinette fel)lt aud) nidjt. ®3 wirb offen unb Srinfen

ferbiert in £ütte unb gütte, üorab 9hibetn unb Ütinbfteifd), ein

ßiebling§gerid)t ber 33auern, unb äWifd)enf)inein getankt.

3um ©djlujj erfdjeint ber ©djäpel*$irfdje, beftetjenb au§

einer ©djüffel -bott ^irfebrei, ber oben befranst ift mit 9to3=

marin§weigen, beren e§ fo biete finb, als ber Bräutigam Kante*

raben mitgebrad)t. bitten im 23rei fiel)t ein fotdjer $weig

aufrecfjt, unb ber ift für ben Bräutigam beftimmt. ©obalb

biefer aber, afö ber erfte, barnact) langt, roirb itjm bie §anb

bon ben um ben Sifd) Jifcenben Surften in ben 93rei ge=

fdjlagen. Sfjnticr) gefd)ief)t e§ jebem bon biefen, wenn er

feinen $weig bon ber ©djüffel wegnimmt, ©egeffen wirb

ber S3rei nid)t.

1 ©djäpet, bom attfranjöfifdjen SSorte chapel, bebeutet in

ber nttttett)od)beutfd)en ©pradje einen Äranj bon fiaub ober Solu»

tnen, aud) ein Jpaarbanb mit Sbetfteinen befe|it. ©3 bebeutet

aber aud) bie reijenbe gtitterfrone ber 23raut, roie fie je^t nod) in

ben alten iBoiiStradjten be<§ ©cfjtüarättmlbeS erfdjeint.
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^eber ftedt feinen 3weiQ an ^en §u* unb bann loitb

aufgebtodjen. @£ i[l in bet lieget gegen 9Jattetnad)t, bo

bet Bräutigam mit feinen ©enoffeu ben §of bertäfjt unb

ijeimjiefjt, oft nod) ftnnbetnoeit übet bie Serge burd) bie

9?ad)t t)in.

9lm fommenben borgen finbet bei Staut unb Stau»

tigam bie „
sDJorgenfuppe" ftatt. 2)af3 biefe, toie bet obige

£)od)geit3fptud) be» Sdmibet=®arfe ermähnt, im 2öirtet)aitf

fid) abfpielt, ift febr feiten unb nut bet $-at(, roenn bie §ütte

be§ |>od)5eitet§ obet bet £>od)3eiterin §u toeit abliegt, So
bie „Stampfe" ' im Söalbfteiu, batum fjielt bet Stampfet»»

Sofm feine ÜDc'orgenfuppe in bet fttone.

28enn e§ $eit if* hum 51ufbtud) in bie ^itcfye, ma§ fid)

nad) bet (Sntfetnung ridjtet, tteten bet Sräutigam tefp. bie

Staut oot bie (Sttern unb banfen ihnen füt afle3, ma§ fie

oon ibnen erbalten tjaben bon ftinbestagen an bi§ gut Stunbe,

unb bitten um ben elterlichen (Segen.

Qft bie§ gefd)et)en, fo tritt bet „£>od)3eit§läber" oot unb

fpricrjt im 9camen bet ©äfte, bie an bet ÜDcotgenfuppe fid)

beteiligt rjaben: „<55eet)rtefte £od)5eit§gäfte ! SBir rjaben jejjt

gegeffen unb gettun!en unb banfen füt tag, roa£ roir em=

pfangen f)aben. 3e£* roollen luit bie Stautleute in bie Slirdje

begleiten bor ben Slltar, mo fie ha* tjeilige Saframent ber

(£t)e miteinanbet beftfiliefjen bot bem ^rieftet, mir wollen

e§ ifjnen Reifen beftätigen, ben Segen unb hm £au be§

.<pimmel§ auf fie tjerabflerjen bon ©ott bem 9lllmäd)tigen,

bafj er fie an äeitlidjen unb ewigen ©ütetn fegnen wolle,

unb bafj aucf) bie Stautleute an ifjten Sinbetn gteube et»

leben. £)agu bettjelfe uns ©ott Sätet, ©ott Sotjn unb ©ott

heiliget ©eift."

yiad) biefem Sptucb, metben fünf Satetunfet unb ber

©taube gebetet unb bann nod) gwei Satetunfet füt bie

„näd)ft berfterbenben" Setwanbten bet Stautleute. llntet

1 „Stampfen" Reißen bie Clmüfjlen, weil bet Ölfamen bon
Ijerabfaüenben folgern §uetft jerftampft ttnrb.
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bet (Stubentüre gibt jebe» ber 9(nwefeuben bent Bräutigam

bejiet)ung3weife ber Braut ba» Söeifywaffer aaä bent Gtefäfj,

bn» in jcber Baiternftube am Jürpfoften f)ängt.

Sft ba§ alle» nid)t ^oefie unb Religion in fd)önfter

Bereinigung! —
Unter Jränen oerläfst ber 3U9 °a§ §au§ unb gei)t ber

fötdje ju. 6inb Braut unb Bräutigam au* bem gleidjen

£al, fo trifft man bei irgenb einem ftteujraeg jufammcn.

SBofjnt eine» ber Brautleute entfernter, fo bereinigt man

fid) in einem SBirtsrjaufe unweit ber fötale. Ser £ofig wirb

ftetö ba gehalten, wo bie Brautleute fid) uieberlaffen.

9(n ber unteren ftinjig, im £mnauerlanb, wirb nad) ber

$D?orgenfuppe üom Brautführer be§ Bräutigam» in beffen

•Kamen nodmtaß förmlid) um bie Braut in beren (Stternl)au*

angehalten, wobei uid)t ber Bater antwortet, fonbern ein

Berwanbter ber Braut, ber ben Warnen „ber Slnbeginner"

führt.

£ören wir fotd) einen Borgang:

Brautführer: „^m tarnen be§ £erru ftefjen wir

fner, id) unb ber £>od)äeiter, mit feine§ Bater§ Berwanbten

unb Befannten famt allen Umftefyenben."

„2öir bebanfen iml freunbtid) für baZ geftrige 9iacb>

effen, fowie für baZ jetzige 3Jcorgeneffen; be§wegen foll aud)

jebe§ ein anbäd)tige3 Baterunfer beten, tjernadj wollen wir

fagen, tva§> unfer Begerjr ift."

„Qm tarnen be§ §errn fielen wir fyer, id) unb ber

^od^eiter, unb fpred)eu (Sud) an um (Sure el)e(id)e £od)ter,

biefelbe auf ben heutigen Sag in bie d)riftlid)e ftirdje gu

führen; ber £od)<$eiter will ben Ijeiligen (Srjeftanb mit if)r an»

treten, wie e-i £anbe»gebraudj Unb SRedjt ift."

Stnbeginner: „(So nehmet nun mit offen unb

Srinfen oerlieb unb gießet in ©utem wieber tun."

Brautführer: „^m tarnen be§ £>erm fteljen wir

fjier, id) unb ber ^odjjeiter, unb fpredjen (Sud) wieberum

an um (Sure efyelidje 2od)ter. Xer ipodjäeiter will fid) mit
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ü)r leiten, wie es> einem eijdidjeu äJtcmne gebüljrt, er will

fie als* eine §au3wirtin galten über alle3, \va$ er \)<xt unb wa§
ifjm ©ott befeuert."

„2öir hoffen, 3föt werbet unfere Sitte nicf)t abfrfjtageu."

Anbeginn er: „SBir motten aurf) wiffen, wo Qtjr

(Surf) nieberlaffen werbet, bamit wir Surf) aurf) §u fiuben

wiffen, e§ fei iit greub ober in £eib, borfj allezeit lieber in

$reub qI§ in ßeib."

23rautfütjrer: „23a§ biefe§ anbelangt, fo tjat er

mir fdjon gefagt: wo bie Söraut auggefüfjrt wirb, fotl fie

nirfjt wieber eingeführt werben, benn fie rjaben ihre ,©e=

legenbät'
1

; fo ©ort Will, fo werben Sßater, Butter, ©efrfjwifter

unb anbere gute greunbe §u ifmen lommeu, e§ fei in greub

ober Seib."

21nbeginner: n%ßenn er ba§ tun will unb will

firfj mit itjr galten, wie e§ einem eftrtieben SJcanne gebührt

unb feiner (Sfjre wol)l anfleht, wenn er nicfjt will poltern

unb fie nirfjt will frfjtagen unb nirfjt allzulang in ben 9Bitt§=

l)äufern fi£en, fo will irfj ihm eine grau unb efjeliche Storfjter

an bie £>anb liefern."

Sörautfütjrer: „2öa§ biefe§ anbelangt, fo tjatte irfj

bafür, fie werben frfjon üor ber $eit miteinauber gerebet

haben, bafj wir nirfjt biet biSputieren bürfeu. (Sr ift fein

STtjrann, er will firfj mit tt)t galten, wie e§ einem ehrlichen

üücanue gebührt. SSenn 3*)r mit un§ in bie rfjrifttirfje Kirche

gel)eu wollt, fo lommt im tarnen be§ £>errn." —
93ei ber Trauung ift ber Saufpate |eweil§ ber 23raut*

fül)rer. Sßäbrenb bie Brautleute am Altäre ftefjen, wirb

frfjarf barauf gearfjtet, auf welrfjer (Seite be§ 211tar§ bie

bergen tjetler ober trüber brennen. S3ei welchem 23rautteit

fie trüberes Sicht geben, beffen 2ob erfolgt guerft.

©3 ift frfjön, baf? bie Sftenfdjen im üoliften glor be§

£eben§ an ben £ob benfen. Slber unglürf(irf) ift be^wegen

ba§|enige, bem ber Xob guerft blüt)t, nirfjt. @§ wirb ja nirf)t

1 ©etegentjeit tjei^t ein ©ut, \>a% genügenb Unterhalt getuäfyrt.
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berfünbet, toonn bieg Sdjeiben eintritt, unb einmal muf} ja

bodj gefd)ieben fein. ®a§ (riumal benft fid) aber bie bom
ftergenlidjt beftimmte ^ßerfon fetjr \pöt, unb barum betrübt

fie fid) nidjt, unb bei trübe $ergenfd)ein fauu bie tjelle §od)»

geitsfreube nidjt ftören.

Wad) ber ftirdje getjt's ins 2Öirtsb,aus gum eigentlichen

§ofig. Sie Sorfmufifanteu, in ber 9tege( gmei ftlartuettiften,

gtuei ©eiger unb ein ^ornift, fid) unb it)te alten ^uftrumente

mit roten SMnberu bergiert, äiefjen bem Sßaare boraus, bem
Sangbobeu gu. Siefer ift in beu 33auernrcirt§f)äufern bes

ftingigtals mögtidjft brimitib in einem 9lubau au bas eigent»

lid)e §aus. 9(uf Komfort mirb bei ilmt nid)t gefeben; ba ift

nid)t ber geriugfte 3d)iuud, alle» fafjt an ben SBänben unb

überall Dtoturtannenfjotg. 9tber eine» muft jeber Sangboben

tjaben: er mufj elaftifd) fein unb beim Sang auf* unb abgeben

mit Sftann unb 9Jaaus.

SBenn einmal gtoangig unb met)r ^erfonen rangen, fo

fdjmanft unb gittert bas gange Qtebäube, bafj man jeben 91ugen=

blicf feineu (Sinfturg befürdjten gu muffen glaubt. Sie dauern

ftampfen unb traben mit ben 5uJ3
en / als flöge ein ftüraffier=

regiment im ©alobp über bie S3ür)ne. Sagu mirb „ge*

judjgt", bafj bie Söänbe gittern. @s ift bieg Statur in „ftilter

©röjje".

Sßeun man bie tangenben Bauersleute im Slingigtal mit

neapolitanifdjen Saggaronis, bie am ©tranb bon Neapel eine

Tarantella taugen, bergteidjt, fo fagt man nod) gu menig,

roenn man behauptet, ber Unterfdneb fei meit größer als

ber gmifd)eu einem Sangbär unb einem Kolibri.

?(uf bem Sangbobeu angefommen, mirb ber „Bortang"

getan, an bem nur bie Brautleute, ber „ßtjrengefell" unb bie

„(Sfjrenjungfrau" teilnehmen. 3ß bies gefd)el)en, fo gel)t's an

„bie %ibt", b. i. bie §od)geitstafel, gu meldjer alle Sßer*

manbten gelaben finb auf 9ted)nung bes jungen ^aares.

Safür ermartet biefes eine (Gegengabe. SSenn bie (£in=

gelabenen am 91benb aufbred)en, fo geben bie SBeiber ber
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Sörout bare§ (Mb in ben Sdjurj ober fie oerfprecfjen, am
näcfjften «Sonntag etma» für bcn neuen §au§fianb ju

bringen, nteift ein ©tücf Seimoaub.

(Sin länbticfje§ £>od)3eit3effeu int .Stinäigtat bei einer

beffern 53auernt)od)3eit mitjumadjen, ift eine 9riefen(eiftung,

bie nur ein ÜUtagen bon ©ufjftaf)! unb ein §erg Don ©rauit

ju übernehmen imftanbe fiub. $ür ba§ letztere ift bie <Sad)e

be§f)atb fefjr fdjtoierig, roeit nacr) jebem „@ang" an ber

Jafel ein %an$ au§5ufjatten ift. 3)er üDcagen profitiert burd)

bie Unterbred)ung; bafür mu| aber ba§ §erj um fo fcfjärfer

tn§ 3eug.

GS ift fulturt)iftorifd) nicfjt uniutereffant, ba§ ÜDcenu, roie

e§ feit ^arjrtmnberten bi§ bleute im Slin^igtate beftefjt, fjier

anjufütjren. 3una(^[t kommen groei (Suppen, eine Sörotfuppe

unb eine 9htbelfuppe, bann 9tinbfleifd) mit 9tab,nen unb

ÜDceerrettid). ^efct erfcrjeint btö §auptgerid)t, „gebeiztes? 9tinb=

fleifcr) mit Dcubeln unb ©ugeltjopf". gefjtte oag oei eniei
"

jpodföeit, fo tbäre e§ ein fbrmlidje^ Ungtücf. GS folgt

(Sdjroeinefleifd) mit Sauerfraut unb 23ratroürfien, bann ®alb=

fleifcr) mit Salat, enbtid) gebadene $atb3füfje unb 3iuetfd)gen

unb fd)üepd) nocfjmal3 eine «Suppe. Severe roeid)t je£t

maridjmal bem Staffee.

Wad) bem £auptgerid)t, et)e lieber ein £an§ getan tuirb,

gerjen ber §od)geiter unb bie §od)geiterin bei alten Ojäften

Ijerum unb hebenden jebem einen Srunf. 2)er Jpocfjgeiter

trägt bie SBeinflafdje unb bie 33raut baZ ©ta§, baZ fie jebem

ber 91nroefenben reicfjt mit ber gormel: „$ roitt i'3 brodjt ijal"

3roifd)enr)inein machen aud) bie SJcufifanten brausen auf

bem Sangboben einmal eine $aufe unb fefjen fid) nad) einem

„23enefice" um. «Sie [teilen fid) an bie einzelnen £ifd)e unb

fpielen ben bamn (Si^enben ein ©jtraftüd mit ©efang. SDafür

roirb bann mit einem Seiler ber „<Spiel(oI)n" gefammelt.

ÜDceift finb bie Sieber erotifdjen $nt)att§ ober enthalten eine

Sßerfjerrlicfjung bei 23auernftanbe§. 'Ser alte .

<petfentef)rer

biditete fie früher ben SÖcufifanten, ober ber Sdjerenfcfjleifer



— 365 —
bort §q$U, aud) ber <ßfaunenfebb genannt, mad)te fie cüä

.stapeünteifter ber beften §od)5eit§mufif fetbft, 3. 58.:

2öit Sit uf'm £anb fin luftig unb ftot),

2Bit füfjre a fiebe, '3 tonnt beffct nit go.

3>tum fummct, ifjr ©täbter, tummet uf'S £anb,

Hub lernet au fd)ä£e ber 23ure it)t ©taub.

$a§ Seiblieb be3 ©d)etenfd)tetfer§ tuar fofgeubeS:

9115 icr) ein iunfl' ©efette mar,

9?at)m id) ein fteinalt 28eib.

@ie quält' mtd) alle Soge, ja

3age

9iur blofo gum 3e itöettteib.

©djarrt §u, fdjartt ju, fdjant

immet §u

3>a§ alte, böfe SBeib!

6ie t)ot bei intern £eben3tag

©erlagt bie jungen fieut'.

3)a ging id) auf ben föircfjfjof t)in, 9113 id) miebet nad) Jpaufe taut,

üln biefen ®d)teden3ott, Srefjlt mit'3 an geitbertreib.

Unb bat ben £ob Bon Söafel
1
,

3)a ging e§ !aum brei SBodjcn,

©djaff mit mei 9tlte fort. 9caf)m id) ein junges 3Beib.

9113 id) triebet nad) §aufe fam,

3a loat meine 9ltte tot.

$d) Rannte 9toß unb SBagen an

Unb futjr bie 9tlte fort.

2111 id) auf ben ftircfjfyof tarn,

3)a3 ©tob loat fd)on gemad)t.

3"t)t 3täget, leife, fadjtc,

3af3 bie 9ttte nit etroad)t!

93ei meinet lieben, jungen grau,

3)o loat bie gteub' fet)t grofj.

3)od) bauert'3 faum btei Sage
©0 ging bet Teufel lo§. [lang,

(Selten tommt toa§ iöeffereS nad),

3Bie btüdt bol neue ^od)!

2Id), liebet £ob oon SSafel, SSafel,

§ätt' id) mei' 911te nod).

2ßie oft l)ab' id) ben ©djerenfdjleifer mit feiner ©eige

bor ben SBauern gefefyeu unb gehört, iuie er biefeS Sieb bor=

trug unb bagu feine gange üDftmif unb ©eftüulation mit*

fpielen tief;!
—

3lm Sftacrjmittag erfd)einen, tote fdjon früher ergäbt, bie

1 Ötnfbielung auf ben berühmten Sotentanj bon 93afel bon
§olbein.
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$a§Iadjet auf ber Bütjue. £sa finb alle SBirtc unb alle ©e*

fcnäfbleute beitreten, bie mit ben Bauern m ©adjen be§

Berbtenfte§ beriuaubt [inb. lieber Sßirt, jeber Kaufmann
unb jeber ipaubruerfer fud)t bann bei ber ^ocrjjeit bie dauern

auf, roeldje, tuenn fie in§ ©täbtie fommen, gu feineu Shmbeu

gehören, unb bringt ifjnen §u trin!en. ^dj tjabe manchmal
mit ber ÜÜhitter in ben bäuerlichen 28irt§ftuben rjerumgerjen

unb bie $lafcr)e galten muffen, roätjrenb fie e§ ben Bauern

„brachte".

$dj fage „muffen"; benu fo gerne icr) auf bie §od)*

feiten ging be§ (Sffen§, £rin!eu§ unb be§ ©djauenS megen,

ba§ mocfjte icr) nicr)t leiben, bafj man ben Bauern fo l)ofierte

unb flattierte mit bem Zubringen.

(£§ mag ben §a§lacr)ern allen biefe „9Jcobe" fein be*

fonbereS Vergnügen fein, allein fie gel)ört §um ©efdjäft, unb

ein Heiner ©efd)äft§mann f)at fid) §u allen 3eiten biet ge*

fallen laffen muffen um ba§> tägtidje Brot.

2>ie Seute au§ bem ©täbtie bringen in ber Siegel einige

Unterhaltung in ba§ .§od)5eit3teben. SDer Sauer füfvct nid)t

gerne £ifdjgefbräd)e. 3Senn er am (Sffen fitjt, mill er feine

dlin)e l)aben unb mibmet biefer Arbeit feine bollc 5tufmerf=

famleit. Unb er rjat eigentlich) red)t.

2)ie §a§lacr)er madjen ben dauern einige Stufregung

bitrd) allerlei ©ruften unb fragen, toobei e§ an 3Bij3 unb

.•pumor nie feb/lt. 91udi in bie Sänge ber dauern mifdjen

fid) bie ©täbtfer, unb bie £>a§facr)er §otelier§ taugen gerne

mit ben Bäuerinnen, bie an SJcarfttagen bor il)rem <55aflt)of

angufarjren pflegen.

SBärjrenb fid) bie §a§lacr)er bann nod) in ben anbem 2)orf=

nnrt§t)äufern herumtreiben, rjaben bie meiften Bauern im§odj=
äeit§inirtö()au§ fd)on anfpannen laffen unb finb talauf unb talab

heimgefahren, ber Su9eno oen Sangboben überlaffenb. $ät)rt

ein Bauer mit ber Bäuerin ab, fo fommen ber §ocf)äeiter

unb bie £od)3eiterin mit rjinau§, bringen if)nen nocf) einen

£runf auf§ „Berueriuägete", unb bie Sttufifanten blafen
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eines. (St. 3ot)auneS=©egen trinfeu fyeifjt baS 55otf biefeu

9{bfd)iebStrunf, in ben uod) mandje 2räne fallt, roeuu SSater

unb 9J?utter ben legten Äbfdjieb nehmen unb fjeimfafjren,

tuäf)renb baS ftinb am 9(benb in fein neues §eim äiefjt.

<Sinb bie angefefyeneren §od)äeitSgäfte fort, fo madjt aud)

baS neue $aar fid) auf ben Söeg. 2lm anbern XRorgen

muffen bie jungen (Seeleute beizeiten luieber auffielen unb

brunten in ber Sorffirdje erfdieinen, wo in attf)erfömmticf)er

Sßcife eine i)(. SRcffc für bie toten SBlutSüerroanbteu gelefen

nürb. @o oerbinbet baS fatfyolifcrje $olf in finniger 2(rt baS

t>ol(e Sebeu mit ber Erinnerung an ben Zob.

yiad) bem ©otteSbienft luirb mit bem Sßirte abgerechnet,

unb bann gefjt'S heim auf ben §of, n>o bie ^rofa beS SebenS

beginnt; unb ha bie beiben ofjne ^oefie in bie Gb,e eingebogen

finb, erfdjreden fie nidjt ob ber ^Srofa unb nehmen in ©otteS

Tanten baS Seben, roie eS fommt unb gel)t. —
2)aS ift ber „föofig" im Äin^igtal Sie ^eujeit rjat

baratt noct) wenig geänbert, loeil ber Stingigtäler Sauer am
Elften tjängt unb nameutüd) aud) an feiner SßolfStradjt feft*

l)ält. SSo biefe fdjrombet, fommt ber ^ulturteufel mit fiebeu

©efellen inS 93auernüotf, unb eS §ief)t gar oft aud) ber alte

©laubc unb bie alte (Sitte mit bem groitcrjfittet unb bem
ÜDcieber aus.

Unferc Staatsmänner macr)en ©efe£e unb Sßerorbnungeu

gum Sdjutje bou Altertümern; alles fdjöne unb tunfibolle Stlte

in Ö0I3 unb Stein, auf ^abier unb Seinioanb foll gefdjüttf

unb erhalten merben. S)ie alten SSoüStracrjten unb bamit

bie alten SBolfSfitten §u fd)ü|en, baran benft fein Sttenfd),

rjöctjftenS nod) bie 9Mer. 8irdje unb Staat follten it)te

Pfarrer, it)re Amtmänner unb Seljrer anhalten, ben SBauern

gu brebigeu, an ben £rad)ten feftjuijalten.

SKenn früher ein ÜÖcäbdjen fiel, fe^te man u)m einen

Strofjfrans aufs £aubt unb ftellte eS bor bie ftirdjentüre.

2)aS mar bielfad) t)art unb lieblos. 31ber jebeS 23auern=

mäbd)en unb jeber Söauembube, rueldje bie Skuerntracfjt im
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Sorf mit ber föetbung bei ©tobtet bcttaufcfjen, bie gehören

mit ©ttol)ftänäcn bor bic ftitdje ober bn» ©d)ult)au3 geftetlt

unb bon ber gangen ©etncmbc auSgetadjt.

^a, fagt ba§ Rumäne ©efe|3, ba§ märe groang! Seib-

lidjen 3roang berlprrefgiert ber moberne ©taat, aber ber

©emiffen^mang floriert. %$enn ein Söauernmäbcben feine

alte SDcadjt ablegt, fdjroetgt ber ^oligeiftod, aber eine Sttptt*

giuerfutte, bie bulbet er nidjt int Sanbe. $reü)eit, roo e§

ber ßumberet gugel)t, nnb 3lDau9 uno Styrannei, menn bie

Söcenfdjen nacf) itjrer §lrt füt§ eioige Sieben fid) borbereiten

motten

!

91m meiften ärgert e§ mid), menn id) fetje, rote bie

23auernjugenb, bie in ifrrer SBolfötradjt fo fd)mud unb natür*

Her) au§fiet)t, in ben (Stabtfleibern einfyerfdjreitet roie Staötb

in ber SSaffentüftung <Saul§. SSenn Sönuernmäbdjen in

moberner Stteibung fid) aufbuken, fiet)t man ifynen ba§ baue*

rifd)e SSefen biet metjr unb auf ben erften S31itf an. (Sie

trambetn bafjer inte junge Sangbären in förinolinen.

9tt§ id) im ^rürjjarjr 1892 burd) ein abgelegene^ ©eiten*

tat ber föingig fdjritt, begegneten mir gar Sauernbuben auf

23etogibeben. Qd) fjätte auf bie Äerte fdvtefjen fönnen, fo

I)at mid) ber 3tnblid biefe» mobernften ftulturfortfdjrittS ge*

ärgert.

Stber fo muf3 e§ fommen.

2)te Kultur ift eben ein $euer, ba3 jeben berbrennt,

ber mit üjra in 93erüt)rung fommt. ©ie mannt unb teudjtet,

aber fie gerftört aud). ©ie tjat bis jetjt alte Nationen, bie

mit ifrr gufammenfamen, »erkannt, unb bie 2Beltgefd)id)te

geigt un§ bie 9(fdjenfjaufen.

SBenn fie e§ einmal fo meit gebrad)t f)at, baf? bie

©d)margruäiber dauern 5ßerlobung§farten au§fd)iden ftatt

ber £od)geit3(äber, ba$ fie fid) SStfttcnfarten madjen laffen

unb ein fyatbe» Safjr bor ber £>od)geit berloben unb gegen*

feitig anlügen, bafj fie ftatt be3 ©crjäbeHMrfdje eine breufjifdje

S3orole trinfen, $8ertobung§= unb Stauringe tragen, in
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ÖMnc&3 unb %xad uor öen siUtai treten, ^ransaife unb

rtotillon tangen unb auf SSelogipeben in§ ©täbtle fahren,

bann finb bie legten Reiten germanifcfjer Kultur gefommen,

bie 2(fcf)enperiobe beginnt, unb icf) bin fror), bafe ict) bte bort*

bin nicf)t mefyr lebe.

Ter Anfang gu biefem gufünftigen Untergang bei SSotfö^

turne ift bereite gemacht: Kultur unb SJcobe finb eifrig an

ifrrer Jotengräberarbeit !
—

$ a n 8 j a f o 6 , Slusgeroäfilte Schriften. III. 24
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$n meinen „mitben ftirfdjen" t)abe id) borgugSmeife

Driginalmenfdjen aus bem Kleinbürgertum, mie eS in mei*

nem tjeimatlidjen Sanbftäbtdjen efjebem fid) geigte, bar«

gepellt.

^dj fjabe mir nun feit bem (Srfdjeinen beS genannten

93ud)e3 öfters borgenommen, nod) eine ©tufe weiter ins

SBolf fjinabgufteigen unb einmal ßfyarafterföbfe ju fdjilbem

aus bem SSauernftanb, aus ber ßanbbebötferung, mit ber id)

als Knabe fdjon innig befannt unb bertraut mürbe unb

unter meldjer id) fünfgerjn ^atjre als Pfarrer am 23oben-

fee gelebt unb gemirft b,abe.

Sd) nenne biefe fieute (Schneebällen. Unb mie unb

roarum fam id) §u biefem tarnen?

$er Sitel eines 93ud)eS ift nid)t bebeutungSloS. @r

foll in aller Äürge befagen, maS baS S3udj enthält unb bietet.

®t ift baS §IuSf)ängefd)ilb beS ©djriftftellerS unb foll an*

geigen, maS ber SJiann feilbietet.

SSenn nun ein (Sdjriftfteller gar ein foldjeS „kunter-

bunt" unb 2)urd)einanber auf ben 3Jiarft bringt, roie unfer»

einer, fo ift eS bobbelt fdjmer, einen richtigen Xitel für fold)

eine „geilträgerei" gu finben. (So ging eS mir fd)on rnand)*

mal unb namentlidj aud) bieSmal, ba bie Driginalbauern

mir immer unb immer in ben ftapf !amen unb mid) blag*

ten, gefd)ilbert §u merben. Stber ber Stiel?

2)a mar id) benn im »ergangenen Sommer, mie fo oft

fdjon, einige Sage in bem Seinen, reigenben ©eitentäldjen,

baS füblid) bon £aSle bem ©Ijtole gu liegt — in ^offtetten

beim ^örg, bem gorellenmirt. SBon meinen 3immern aus
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fyatte id) bie frfjönfte (Sid)t auf bet §eimat Serge unb Jäler,

bie id) nad) Suft unb Saune burdjwanbeln tonnte.

(£ine§ 9#orgen§ war id) nun mit bem „©roffaater",

bem Dnfel 3örg3 unb laugiäfyrigem Sürgermeifter be§

$orfe», auf ber Jpeibburg gewefen unb t)atte mir öon it)m

ergäben lajfen öon all ben einfamen £)bfen, an benen wir

dorbeijogen unb bereu einfüge Sewotmer id) aud) nod)

gelaunt.

9tm !Kad)mittag lag id) unter meinem genfterdjen,

träumte in§ %a\ tnnab, badjte an bie Silber, welche ber

©rofjüater mir biefen borgen wachgerufen, unb fagte mir:

„(53 liegt bod) nod) in jebem 3>orfe eine Stenge *ßoefie be-

graben, wie ein ungetjobener ©d)a|5." Unb bie dauern*

topfe, bie alten, bie fdjon lange mid) plagten, unb bie neuen,

bie ber ©rofjöater biefen borgen in mir wieber aufgefrifd)t,

traten alle brängenb cor meine Seele. — „3)u mu|t bod)

wa§ über fie fdjreiben," fagte id) mir auf§ neue — „aber

ber Sitel?"

S)a fiel mein Solid auf ba§ ©djitb meinet SBirteS 3°rg.

Unmittelbar unter bem geuftergefim§ tjing e§, unb auf it)m

ftanben bie SBorte: „©afttjaug §u ^n brei (Schneebällen".

Unb wie ein ßidjtftral)! burd)äudte e§ mid): „2>er £itel ift

gefunben, bu nennft beine Sauern (Schneeballe n."

Unb aßbalb fam aud) bie Söfung, warum biefer -ftame

toaffenb fei. (Sd)nee gibt'3 auf allen Sergen unb in allen

Jälern be§ (Sdjwargwalbä, <Sd)nee gibt'3 aud) an ben Ufern

be3 ©djwäbifdjen 9Jceere§, unb überall ba wotjnen aud)

meine Sauern unb Sanbleute.

%ex (Schneeball ift bon allen „Sollen unb Sallon§"

ber am fdjneltften unb in ber fürgeften $e\t gebilbete unb

geformte. (So aud) ber Sauer. 5Iuf feine (Sdjulbilbung

oerwenbet man am wenigften $eit. Um einen (Schneeball

äu madjen, foftet'3 wenig Sorbilbung, um ein Sauer §u

ruerben bebarf e§ wenig be§ ttjeoretifdjen Unterrid)t§.

2Bie ber (Sdmeeball wertlos al§ Kanonenfutter ber
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Knaben benüfct unb t)tn* unb tjergetoorfen roirb, fo i[t audj

unfer 93auernbolf ber ^tügelfunge unb bal Kanonenfutter

ber menfcfjticrjen ©efettfcfjaft int ©rofjen. Sttit ©dmee*

ballen roerfeu bie flehten SBuben ben großen ßeuten bie

genfter ein, mit bent 93auernbolf loetfen bie grofjen §erren

einanber bie ©renjpfät)le ifyrer Sänber um.

9Iuf bem ©rfjnee fahren bie Kulturmenfdjen ©dritten

mit £>alti unb §allo, unb bocf) ginge ofyne itjn biel Vergnügen

nict)t. Stuf bem 93auer prügelt feit ^at)rrjunberten allel

fjerum, unb bocf) tjätte allel Vergnügen unb alle £ebenl«

luft balb ein @nbe, toenn er nid)t ha roäre.

$)er ©cfmee fcfjüfct bie (Saaten, bamit im (Sommer

allel 33rot f)abe, unb ber SSauer fcf)ü£t „bie Staaten" unb

betfjutet, bafc nidjt allel reboiutionär toirb.

2)er (Sdjnee iommt üom §immet unb fefjrt mit ben

fünften ber ®rbe roieber bafyn juriic!, unb ber redete 33auer

betoafjrt öorab hen fcfjönen ©tauben, bafj er üom §immel
fomme unb bafyin äurücfferjre.

Unb roie im $ttit)ial)r ber ©cfmee bergest, einfam ber-

gest in ben Jätern unb SBergen unb fburlol berfinft in bie

Srbe, fo bergest bei einfachen Sanbmannel ßeben. ©in-

fam unb ungelannt bon ber SSett tjat er getebt in feinem

ftitten $otf ober auf feinem abgelegenen $8ergf)of, unb

roenn er inl ©rab finft, fümmert man fidtj in ber SBett

brausen fo roenig barum, all um ben gefdjmoläenen

©cfmee. Unbefdjrieen bergefjen biefe (Schneebällen bei

SJcenfdjenlebenl §u §unberttaufenben unb ÜDcillionen. Unb
bocf) finb el bielfacrj üJJcenfdjenfeeten geroefen, origineller,

boetifdjer, crjarafterfefter, all bie ©ummi* unb SSoll- unb

Kautfdjufballen in ber Kultur« unb SUcoberoelt.

3)rum fotlen roenigften! biejenigen, bie icf) lannte ober

bon benen icf) roeifj, nidjt fo unbefcfjrieen aul ber Sßett ge*

gangen fein unb t)inau!gel)en, unb belljalb null id) im fol»

genben fie fcfjilbern unter bem Xitel „(Schneebällen"; fallen,

mit 1>e:mn icf) nebenbei audj, toa! man ja mit Schneebällen
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fo gerne tut, geitgemäfje Söürfe nad) anbeten Seuten tun

fann.

©§ gibt unter ben (Schneebällen gtoei ©orten, lote ieber

au§ feiner Sfttabenerinnerung tueifi, roeidjere unb r)ärtere.

2)ie te^tern nannten nur in meiner Sfrtabenjeit „faftige".

(Sie entftanben, toenn man (Schneebällen machte gu einer

$eit, ta ein S8ruct)teil be§ <Scr)nee§ feine $atur ettoa§ ber»

änbert unb ficr) in SBaffer aufgelöft tjatte, ba§ nun ein treff-

lict)e§ Söinbemittet abQab beim formen.

©o f)abe id) aucr) groeierlei (Schneebällen; bie tueicrjeren,

elegifcrjem, ba§ finb meine Sauern Dom (Sdjroaräroalb, unb

bie härteren, boefiefofern, ba$ finb meine Gebleute bom
93obenfee, toefcr) leerere burcr) einen 3uf

a
l3

öon ©eemaffer,

b. i. bon Kultur, it)re -iJcatur ettoa§ beränbert unb ettoa§ bon

ber füllen ©röfje be§ £anbbotfe§ berloren l)aben. —
Set) bemerfe nod), bafj meine (Schneebällen fo tuenig, al§

bie „tuitben S!irfd)en", erfunben finb. (Sie tjaben geleibt unb

gelebt unb leben teilroeife nod), fo tuie id) fie barftelle.

9?ur bei einer (£r§äf)tung, beim „$ogt auf SO?üt)lftein",

tjabe id), an bie toirftidjen 2: a t
f
a d) e n unb ^ e r

*

fönen anmübfenb, bie Snttoidelung be§ ©anjen in natur*

gemäßer SGSeife bidjterifcr) tuiebergugeben berjudjt. <Sonft

finb meine (Schneebällen meift lofe unb funftlo§ neben*

einanber gelegt, tuie e§ Einber unb ungefctjicfte ©rjäfyler

tun. —
$>em borliegenben S3änbd)en tuirb in Söälbe ein neue§

folgen, ba§ "ötn „(£ f e l § b e d bon £ a § l e" ^n „SS o g t

auf 9Jc ü tj l ft e i n" unb ben „$ a f ö b e 1 e in ber
© r u V" enthält.

(Sine fbäter erfd)einenbe jtoeite gotge foll bann bie

„(Schneebällen bom (See" bringen.

% r e i b u r g i. $8., (£nbe (September 1891.

<£>er 93erfaffer.
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®ic Äarfunfelftabt

i.

@x roar ein tuingig Keiner Mann, in furjen Seber*

rjofen, r;or)en ©tiefein, langem gnrildjrocf nnb fernerem

gü^ut, ber alte 9famfteiner 3lofele au^ °em „^intern f^ifcfjer*

bact)", einem engen 2Balbtäut)en faum groei ©tunben öftlidj

Don £asle. 2In üDtorfttagen ritt er regelmäßig auf feinem

Keinen Söraunen in§ ©täbtle, tief au§ bem einfamen ©eiten*

tale f)erau§, ba§ öftütf) öon §a§le bem roalbigen Sftillfoüf

äusiet)t. S3eim „Serfe^fjUipü", meinem Sßater, ftieg er ab.

Salb barauf lam fein ©orm, ber große üöttcrjel, ein

ftfimucfer, bunfler Surfte, ber äußerlict) dorn SBater nirf)t§

fyatte, al§ aud) ein fcf)ielenbe§ Sluge roie biefer. $er 9fticr)et

ging gu §uß roie ein £elbenform au3 ber ÜJäbelimgengeit

runter feinem fleinen 9fttterüater fjer.

Sftarftroare bradjte in ber Siegel roeber ber SSater 3o!ele,

nod) 9ftid)el, ber <3or)n. $enn ber ^ofele t)atte einen „raupen

§o\", meift nur SBalb unb SBeibfelb. $a§ btecfjen §aber

unb ftovn, ba§ roucf)§, brauste ber SSauer felber. $8i§=

weilen fam bie Bäuerin mit, eine große, tjagere grau, unb

bann furjr ber ^ofele auf feinem „93ernertoägele", baZ nebft

Bäuerin unb Söauer eine „Seine" ooll Söutter trug. Ober
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an $at)xmäxlttn 50g ber SDttcrjel ein 9ftnb rjinter fid) brein

gum Verlauf.

(Sonft fomen SSater unb <Sot)n nur, um Käufer $u fudjen

für §ol§ unb Äoljlen ober ben 23iet)brei3 gu erfunbfdjaften,

bamit fie ben §a§lacr)er 2fte£gern, toenn fie in ben Wintern

$ifd)erbad) fomen, nicrjt afte§ §u glauben brausten. Unb
ber lange <Solm ging mit bem furgen SSater, roeil ber ÜDftcr)et

ein geborener <Sd)laumeier, ber $ofete aber bie billige 2)en*

hmgSart §u $ferb roar.

2)er SCXJicEjel gehörte gu jenen für ben £anbel gtüdüct)

veranlagten Naturen, roeldje t)inter einem gang blöben

©efid)t§au§brud ungemeine SHugljeit berbergen unb fo eine

g-irma tragen, bie fie eigentlich, gar nidjt bertreten. 3Ber

bann auf bie gutmütige girma tjin mit folcr)en Seuteu

ein gute§ ©efcfjäft §u machen fuctjt, ift in ber Siegel „ber

SDumme" geroefen, roenn ha§> ©efdjäft fertig ift.

S)ie SBeiber fjaben ftet§ hen richtigen ftnftinft in foldjeu

2)ingen, unb fo audj bei ^olele§ grau unb be§ SD^idE)elg

ÜDhttter. (Sie rjatte e§ längft f)eräu§, bafs ber $ofe!e im
(Stäbtte gu billig »erlaufe unb ju gut fei für bie §a§lacrjer

üötetjger. S)a be§ (Sofme§ 9flid)el (Sdjlaufjeit aber nadj bem
natürlidjen Srbredjt, bermöge beffen bie Äinber ben ©eift

ber ÜUhttter erben, ifyre etgene roar, fo rourbe ber Säflidjel

eben immer beorbert, all (Sbion unb Slufbaffer bem Sßater

nacfjgumarfcrjieren.

(So oft ber $ofele fein $ferb fattelte bor feiner alten

(StroI)burg, ging ber 9ftid)et in feine Kammer unb macfjte

fid) reifefertig. SBar bann ber 9((te Innrer bem foftroalb

berfcr)U)unbeu, fo trabte er tjintenbrein. Unb laum mar ber

$ofele nbgeftiegen unb fafj bei einem ©läSdjeu <Sdmab3

bei meinem $ater, bem 93ede*$t)ilibb, fo !am ber lange

SDftdjel unberfyofft §ur £üre herein al§ uurtnllfommene (Sdjutj-

)uad)e gegen bie §anbel3fniffe auf bem §a§tad)er ÜDcarft.

2>er ^olele fdjimpfte afäbalb über „ba§ £mitebrilaufe",

fcrjimbfte nidjt blo§ roegen ber (Sbionierung, fonbern aud)
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aus einem anbem ©runbe: ßr trän! gern über ben ©urfi,

ber Heine ÜDIann, nnb ruacfelte bann anf feinem SRöfclein;

barum faubte bie Butter ben SD^idfjel aud) au§ leibücrjer

(Sorge für ben SBater. Seim §eimroeg marfd)ierte be§f)alb

ber SDcidjel ftetS fdjarf fyiuter bem ©djfteif bei braunen SRöfc

lein3.

^er ^ofele aber mar brum boppelt bö3, iueit ba§ ©r-

fdjeinen ÜJJädjelS if)n an jtoei ©crjroädjen erinnerte, an feine

geiftige (Sd)tt>äd)e unb feine Stärle im Srinfen. (Sr brum-

melte einige $eit unb lieft ben ÜÜftdjel neben fid) fifjen, ofyte

itjm „baZ ©Ia3 gu bringen", toa3 gegen ben erften SBirtltjauS-

anftanb ber Sauern berftöfjt. 3)er 9#id)et aber fdjaute mit

feinem „unfdmlbigen" ©cfjtaubergergefidjt befdjeiben unb

füll bor ficr) tun, bi§ ber 9(Ite, feinem (Sdjidfal fid) ergebenb,

ba3 ©la§ itjm fynüberfcfjob : „£o trinf, $u ©enbarm!" 2)er

Stticrjel überhörte gerne ben ©enbarm, natym ba§ ©la<3,

fbracr): „@'feng ©ott 1
, Sater", unb trau!. Unb bamit mar

ber triebe bi§ jum nädjften ÜDtorfttag gefdjloffen. Seibe

gingen bann auf ben ÜDtarft unb madjten ifyre ©efdjäfte ober

fcrjtoffen ben Serfauf im „Sede=§u§" ab.

$er ftofele unb mit ifmt ber 3Jiicr)el roaren guten, ur-

alten Sauerngefct)ted)t§. Sor bieten ^atjrrjunberten, all

nod) ber 9tam, roie bie alten Seutfdjen ben ©teinbocf nann-

ten, bom Sfätl- unb ftoftroalb tjerab bi§ gum ©djornfelfen

roanberte, ba fafjen bom im %a\ auf bem gelfen bei ber

2Jäd)eI§rird)e bie Dritter bon Ütamftein, ßbelfnedjte ber ©rafen

bon gürftenberg.

Sfyx ©efdjledjt pflanzte fid) aud) in Saftarben fort, bie

9tamfteiner fjiefjen. ©inem foldjen gehörte urfbrünglidj ber

-£of be§ ^ofele, unb ba auf bem ©d)roar§bjaIb bie §öfe roie

bte Surgen in ber Siegel ben tarnen be§ erften Sefi|er§ fort-

erben, trieften bie nadjfolgenben Sauern alle nad) bem §of
„9famfteiner" unb barum fo aud) ber $ofeIe, roetdjer feinet

©efdjledjte» ein ^ei^mann ttmr.

1 ©efegite e3 @ott.
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^eijmann, SRäpble unb 9Irmbrufter fjeifjen bie meiftcn

93uten im giftfierbacrjertale. SRamfteiner bon ©efdjled)t

gibt'3 ljeute nodj, aber roenige. ©ein legtet großer SBertreter

in meiner Änobenjeit n>ar ber 93ur auf ber SöergecE — ©regor

Stomfteiner — in ©efidjt unb ©eftalt ein abeliger bitter be§

SEJlittctaltcrg. (Sr tranbelte aber unter feinen SDiitburen aß
ber „93ergedE3»©ori", ben idj in meiner bäterlicrjen ©tube

gar oft gefeb,en l)abe. @rft anno 1861 fyaben fie itjn, ben

ftinberlofen, begraben. —
©er SRamfteiner ^olele befugte §a§le nur an ÜDtarft*

tagen. 2ln ©onn* unb geiertagen roanberte er über ben

©attel be§ SfttltoalbeS in bie 9teid)§ftabt $ell am £armer§*

bad). ©arjin tjatte er näfjer in bie ftirdje al§ in feine ©orf*

fircrje jum ty. ÜDftdjael bornen im §aubttale ber SHngig.

llnb in QtU ift jubem eine Söallfaljrt, unb "Da gibt'S aucr)

beffere SSirt^äufer unb beffere 93rattoürfte unb in ber

gaftenjeit beffere ©todfifdje, ein ßieblingSeffen ber Sauern

meiner §eimat.

^acrj §a§le gefjt'S mäfcig bergab unb „^eimeju" ebenfo

mäfjig bergauf, nacf) $ell fteil bergauf unb bergab. 2)e§-

rjalb ritt ber ^ofele nacf) §a§te unb roanberte $u %u%
nacr) gell.

$n gell Qab'S nidjtS gu fjanbeln für bie Söuren in gifdjer*

badj. ©ie Söuren au§ ben näcrjften Sälern redjtS unb linfS

bon gelt beforgten bieS, unb öom ®aut lonnte ber ^olele

audj nidt)t fallen, roeit er im Jpeimroeg auf feinem fafj, unb fo

ging ber 2JHcr)eI in ber 9teget nidt)t rjintennacr), trenn ber

Sßater roaflfarjrtete, fonbern er jog mit ben anbern fjinauS

in bie ©orffirdje.

©o lam e§, bafj bem ^ofele einmal an einem SBatlfatjrtS-

famStag in ber gaftengeit ein fteineS 3KaÜ)eur baffierte. (5r

rjatte im £öroen in gelt gute ©efellfdjaft getroffen, ©er
alte (&ferbur, fein Sftadjbar über ber SBafferfdjeibe brüben,

t)atte beim ©cfymieb in gell ©elb eingebogen für gelieferte

fofjlen, unb ba gab'§ „Sot)tetbi", b. b,. üom beften 2Bein,
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tute üblicr), trenn bie Söauern im §armer§bacf)er £al ftofjten

in§ ©täbtte geführt fjaben.

$>er „®of)lewi" im Söwen befielt in bet Siegel au§

Xurbadjer Söeifjfyerbft ober einem flat!en 23ermer§bacr)er,

ift alfo ein £errenwein etfiet ftlaffe. 2>er CSderbur lehrte

am 9cacr}mittag über ben ©röbenerfjof, wo aud) eine SBirt*

fdjaft mar, f)eitn unb ben @nter§bacf) fynauf, ber ^ofefe aber

trollte leinen Umweg macrjen mit (einer Saft „®of)tewi"

unb ging [einen geweiften 2öeg burct) ben ©cr)reife§grunb

unb über bie 93ucrjf)öfe bem Äamm ju, ber btö £at be§ £>ar*

mer§bacr)e§ Dom gifrfjerbacr) trennt.

©anj oben fiet)t einfam ein „93ilbftocT, bon ben 53auem
ber „SSufjbilbftodE" genannt, wor)t weil tjier einem 93auer

Samens 93ufc, eines im ^armeräbadjer Stat tjäufigen @e=

fdjled)t§, einmal toc& <Sd)timme§ jugeftojjen War. SJcan

i>at eine Ijerrlicrje ©cfjau bei biefem „SJcartert", toie bie

Strjroler fagen, über ben ©djwarawalb unb bie SSogefen f)in.

Söenn ber SBanberer auf biefer 93ergwanb fieijt, fiefyt er

auf ber einen ©eite nacr) Dften tief unten be§ SofeleS §of
unb auf ber anbern nacr) Sßeften ben §of be§ Scferburen.

$)er alte (Scferbur modjte nod) im ©röbenerfyof bei einer

neuen Auflage „®ot)lewi" fi£en, ba ber ^olele beim Söilb*

ftodC anfam, mübe unb feucr)enb, benn nodj lag ber ©djnee

auf allen SBergen, unb e§ roar, obwot}! SÖlitte Februar, grim*

mig falt. 2)er ©djnee feufgte unter ben rjofjen ©tiefein be§

Keinen 9ttanne§, bem ber „ftofjlewi" mächtig ju fdt)affert

madjte. 2)ie Saft mar immer fdjwerer geworben in ber

frifdjen Suft unb bergauf.

(Snblicr) obett angetommen, murmelte ber 3>ofete ein

„®ott £ob" unb fdjaute fid), [tiHftef)enb, um. ©r fdjaute

aber ju weit in§ Xal f)inab, gell %u, unb nad) ber 9?id)hmg

be§ (£cferr)of§, fo bafj er in§ ©djwanfen fam, ba§ ©leid)*

gewidjt oerlor unb mit „allen Vieren" auf bie ©djneewanb

fiel, bie fteil ab fid) fenfte bem ©derfjof gu. 2)er ©djnee

war feft unb ber 9Jcann leicht, unb barum fan! ber ^ofele
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nidjt ein, fonnte fid) ober aud) nidjt mefyr aufrid)ten unb

rutfdjte (glitt) nun fadjte bie ©dmeebafm fynab, tute ein grofd).

2)runten roaren bie Sfttedjte be§ (Sderburen unb fein

<Sof)n Sbnrab, ber heutige gürft auf ber (Sd, eben am 2)refd)en

in ber offenen Senne. 2)ie fafjen ein fd)roaräe§ 2)ing ben

93erg f)erabgteiten, ftofd)äf)nlid) fid) fortberoegenb, roie ein

9ftefenambr)ibium ou§ ber „<Saurieräeit". «Sie ftaunten

nid)t roenig, al§ fie in bem 3Infömmüng balb barauf iitn

^ofele erfannten, fpben ifm ladjenb auf, legten ifyt einige

©tunben auf bie Dfenbanf, roo er btn „kob]ltm" auSfdjtief,

um am Stbenb fidjer übet bie roeif3e S)ede feinem §of §u-

gutoanbem. —
@ine§ £age§, id) roeifc nidjt mefyr genau, war e§ im

gebruar 1850 ober 51, lam ber $ofete in unfere Söäder-

ftube. ^intenbrein aföbalb ber SKidjet. %la<$) bem üblidjen

grieben§fd)tuj3 jroifdjen beiben ftorad) ber ftofele gu meinem

SBater: „^rjiliöp, ftf)* mufft mir aud) einmal etroaS ab-

nehmen. Qd) braudje ©elb; gefcfjlageneS ^»olj fjab' id)

fein§, roirflidj aud) fein Sßiet) unb feine ®of)Ien ju ber-

faufen, aber einen fd)önen ,Sid)bofcr/, ben geb' id) @ud)

§um folgen unb sroei 3af)re oI§ ,9*eutfetb< um 200 ©ulben."

9ttein Sßater fdjaute ben Sftidjel an unb ber SRidjel

fdjielte gu iljm fynauf unb fbrad): „Qo, ^rjilibü, id) un

b'ÜDcuatter finb au iberftanbe." gdj ftanb baneben unb fjatte

eine SBettSfreube, bafj mir einen SBalb befommen fotften.

2)er S8ede-$f)i(tbü meinte, e§ fei fonft nidjt feine ©adje,

foldje ©efdjäfte gu madjen, roemt aber bem ^ofele ein ©e*

fallen gefdjeije, fo rootte er ben ,,S8ofd)" in ben nädjften

Sagen befdjaueu unb bann btn Jpanbel fertig machen.

©d)on am anbern borgen ging ber $8ater in§ gifdjer-

bad)tal; id) burfte nid)t mit, ber ©djule fjalber, erhielt aber

bc& Sßerfbredjen, ba§ nädjftemal ben Sßater begleiten ju

bürfen, roenn ber §anbel rid)tig roäre. 2tt§ ber Sßater am
2lbenb fjeimfam, toar ber Äauf toerfeft, unb id) iubelte über

ben ©icrjbofdj, al§ roäre er ein ütittergut.
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21m ©onntag barauf in aller $rüb,e, tuäfjrenb bie erften

SBauern au§ bem natjen (Sdmetlingeu unb 93oltenbad) bor

bem ftircrjgang ifyren üblidjen <Sdmab3 bei un§ tranfen,

famen gtuei flehte 23auer3männer, bie id) borfjer nie gefeljen,

in unfere (Stube, präventierten jid) bem SSater unb fbradjen:

„2Bir finb groet £olgmad)er au§ ber tarfunfelftabt; ber

^ofete, unfer 9?ad)bar, fd)idt un§ gu (Sud). 2öir roollen ben

föid)bofcf) abrjolgen unb atle§ g'tueg richten um 60 ©ulben

unb jebe SBodje eine äftafj <Sd)nab§ unb bier fiaib 23rot."

Sd) fdjaute bie groei 33cännlein in iljren rjoljen, fdjroeren

$ilgt)üten unb ben langen, leinenen Sftöden an mie groei

Sflenfdjen au§ einer anhtxn SEBett, roeil fie gefagt tjatten, [ie

feien aus ber — ffarfunfetftabt. SSom ffarfunfetftein, bem

fabelhaften, fjatte mir längft bie „Seneba»" ergäfjlt, bie

(Sd)tnefter meiner ©rofjmutter, bafj er fo rot unb fo glängenb

fei, bafc er leuchte, felbft roenn er in einem Dfentodj läge.

Unb je£t fat) id) gar £eute bor mir, bie au§ ber tarfunfelftabt

famen, mo idj mir alles boll biefer fdjönen (Steine badjte.

3)er Sßater fdjtofj mit ben groeien ba§ ©efdjäft ab unb

fefjte it)nen Sorot unb (SdjnabS bor. ^d) madjte mid) gleid)

neben fie unb fragte, ob fie feine ffarfunfelfteine bei fid)

fjätten. „SSüble," fprad) ber ältere, „in ber ffarfunfelftabt

gibt'S feine ffarfunfelfteine, ba tttolmen nur arme Seute."

^d) aber fonute nid)t flar roerben über ben rounberfamen

tarnen ber ffarfunfelftabt, unb e§ gingen bon baab 403arjre

iu§ Sanb, bis id» mir ifm guredjtlegte unb in biefe rounber*

lidt)e (Stabt fyneinfam. %ä) faf) fie borfjer fietS nur bon

ferne, unb eS ging mir roie SDtofeS, ber btofj einen Solid tun

burfte inS gelobte Sanb.

S)er Sag, ba id) gum erftenmal in bie ffarfunfelftabt

fjinabfdjaute, ift mir unbergefrlidj. GS roar ber 10. ÜOMrg

eine§ ber obengenannten ^atjre. SDer SSater t)atte mir er*

laubt, auS ber (Sdjule gu fragen, um in aller %züb,e mit

itmt in ben g-ifdjerbad) gu get)en. Sr wollte nad)fef)en, roaS

bie ffarfunfelftäbter im „ßid)bofdj" fdjon ljantiert fjätten.

§angjafob, 2(usgeroäf)Ite Schriften. IV. 2
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SÜBenn icf) tjeute mit ehtem (Sjtragug unentgeltlich, unb

mit allen 93equemlid){eiten einer bet)agtid)en Steife um bie

SBelt fahren bütfte, ijätte id) leinen Seit ber greube, mie

an jenem trüben SJtärgentag.

2M3 gurrt „§irfd)en" in gifcfjerbadj mar mir bie SSett

befannt. 33i§ bortl)in mar id) mit unferen Söäderjungen

©epp unb <JMer manchmal im ©pätfommer am fcrjmaten

gifdjetbäcfjtein hinaufgezogen, um milbe £opfen gu fjoten.

2In biefem mingigen gotellenbädjlein, baZ einft bie ©renge

bitbete gtoifdjen ben 2>iögefen Strasburg unb lonftang,

mudjfen, an ben (Srlen* unb ^afetftauben ranfenb, bie

fdjbnften milben Jpopfen, unb bie brauchte mein Solider«

bater gurrt 93aden anftatt ber §efe.

%n ber Siegel gab un§ ber S3ater für gmei SDcann einen

©ed)fer (20 *ßf.) unb febem ein t)atbe§ Qkofdjenlaible auf

ben 2Beg, ber um Mittag angetreten mürbe. §opfenfud)enb

gogen mir, am Keinen S3äd)tein angefommen, an feineu

tjüpfenben Sßaffern hinauf bi§ gum §itfcfjen. "Sa mürbe

ber ©edjfer „bertrunten" in brei ©djoppen fogenannten

93iere§, baZ bleute lein SDcenfd) mefjr trinlen mürbe, un§

aber al§ magrer ©öttertran! galt.

9ftit buftenben §opfenran!en belaben, eilten mir am
Sfbenb feiig au§ bem Säldjen ber §eimat gu. —

2In jenem 10. SJcärg gab'§ aber für micr) eine Steife in

eine neue Sßett. ®er „§irfd>en" liegt am ©djeibemeg.

ßinf§ bon biefem 2£irt§f)au§ gef)t'§ in ben gifcfjerbad), red)t§

in ben Söalbftein, gmei enge SBalbtäldjen, in benen nur ber

2öeg unb bie Söädjlein auf ber Salfofjie liegen, mäfjrenb gu

beiben ©eiten bie S3ergmänbe mit ben bereingelten §öfen

fteil abfallen.

Söeim „Jpirfdjen" fing e§ an gu regnen, unb ber Später

meinte, ba% fei bleute gar nicfjt gut; benn e§ fei ber Sag
ber 40 SDcärtrjrer unb menn e§ ba regne, regne e§ 40 Sage.

SBenn er gefagt fjätte, e§ regne 40 %at)ie, fjätte er bie greube

meine§ §ergen§, in bie ßarfuufelftabt gu fommen, nidjt
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[töten fötmen. (Sine Sintflut allein fyätte beu (Sonnen*

fdjein in meinem Qnnern gu begraben bermod)t, fonft nidjt§.

3m SBeiterfdjreiten geigte mir ber Sßater bie eisernen

£öfe, beren 33efi£er id) alte fannte, rueit fie beim „$8ede=

Sßfnlipb" if)te ©nfet)t Ratten — ben (£d)üttebut, ben 93ur

im $ed)graben unb ben auf bem ^olgberg. Proben neben bem
®oftroalb, einem 23efi£rum be§ dürften oon Sürflenbcrg,

thronte ber ftoftbur, gleidj tjiuter if)m tief unten im %äh
d)en ber fiödjlebur. 2(n ben erinnere id) midj gar ruor)I.

ßr fjieft SO^att)^ unb mar ein ftitter, ftitter Wann, roäfjrenb

fein 9?ad)bar, t)od) oben an ber bem ftoftroatb entgegen»

gefegten 93ergroanb, ber S8oget§bur, ein geborener JRebner

toar, Reiter unb Ieben§tuftig, toie ein Sßoget.

üftacf) einer ftarfen tjatben ©tunbe fottte meine @er)n*

fucfjt gefüllt werben. 22o ber 2Beg fidj teilt, ber eine fjinab

in§ „Södjfe", ber anbere bem SMfobf unb bem Sfamfteiner

$ofete gu, ba r)ielt ber Sßater an, §eigte oberhalb bem £öd)Ie=

f)of, brunten im tiefen, engen jalriffe, auf brei elenbe igüt*

ten, bie faft nebeneinanber ftanben, unb fbracf): „£e§ ifdj

ftarfunfetftabt."

^d) roar fdjon enttäufdjt, al§ ber Heine £ot§mad)er

mir gefagt, in ber Äatfunfelftabt roofjnten arme Seute,

aber uod) mefjr, als id) bie ©trot)f)ütten mit bem buftigen,

glänjenben tarnen anfar). £od) ber SSater tonnte mir ben

•Kamen nid)t erflären unb audj ber gofele unb ber 9Jcid)el

nid)t, auf beren §of roir §uerft einrüdten unb bon bem a\&

bie arme Sarfunfetftabt nod) beffer §u fefjen roar.

SOiid) aber fyiett ber -Käme, ben bie armfeligen fürten

ttugen, fortan tuie ein $auber im Sänne bi§ ju feiner So»

fung nad) bieten, bieten ^o^cn.

S3eim ^ofele würben ber SSater unb id) r)odj auf"

genommen, unb id) traf alte S5efannte, bie tebigen ftinber

3ofete§, bie an 3ar)rmärften in unfer £au3 !amen unb bie

id) rote SDcidjel, ben ©arbiften, alle fannte — ben ©ebb u^
Sofete, ben Jüngern, bie ^refgenä, bie (Sibylle, bie Stgne»,
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bie %mn% unb bie §elene. (Sie loaren alle älter al3 id),

unb bie 9lgne§ mad)te mir anno 49, al§ bie $ren§en im

%a\ lagen, einmal biet Stobf§erbred)en§. @ine§ «Sonntags

\at) id) fie mit einem breufjifcrjen Unteroffizier, ben id) tjeute

nodj malen tonnte, unb ber beim 9?ad)bar (Strumbfftrider

im Duartter lag, fbagierengefyen. %<§ tarn au§ bem finb*

lidjen (Staunen nid)t t)erau§, roie unb warum ber frembe

sßreufj' unb bie fdjtoarge 9(gne§ av& bem l)intem §ifd)er*

haä) fid) gefunben fyätten. 3n a^er Unfdjulb fragte id) bie

groangigjäfn-ige fbäter einmal, unb fie gab mir, bem groölf*

jährigen, bie nieberfdjmetternbe Slnttoort: „3)e§ gol)t tleine

Söuabe nid)t§ an." —
9laä) bem „®iner", au§ (Sdjinfen, (Stern unb 93rat*

roürften beftef)enb, führten un§ ber S3auer unb fein ©arbift

in ein SKiniaturtätdjen unter bem -Killfobf r)in, ba% fo ein-«

fam unb berlaffen baliegt, baf3 id) root)t glaube, e3 tjabe e§

feitbem nie mel)r ein f^rember, aud) nid)t einmal ein £a§=

ladjer, betreten. @§ roiberfjatlte tjeute bon ben Sljttjieben

ber groei Äarfuntelftäbter, bie bon biefem Jage an meine

greunbe rourben.

Sin Sonntagen !amen fie unb tjolten für fed)3 Stage

ifjren @dmab§ unb it)r S3rot, unb unter ber 2Bod)e mufjte

id), einmal in ber Siegel, gu itjnen in ba% einfame Säldjen

unb fdjauen, roie e§ gel)e. S)er eine rjief; $f)ilibb, ber anbere

STfjeobor unb gehörten beibe jutn ©efd)fed)te ber „Strm*

brufter".

©er $f)ilibb mar §au§befi£ser unb Jperr einer ber brei

(Strof)burgen in ber ftarfunfelftabt. 2)rum blatte ber S3auer

ob ber $arfunfelftabt, ber ftofele, il)m aud) feine Stodjter,

bie 9Jariie*5lnne, jum Söeib gegeben, iljm, bem ütaglörjner,

ber nur groei $üt)e blatte.

«Sein Vorüber Stljeobor mar „(Stabtforber", ba§ ift ®orb-

madjer in ber ^arfunfelftabt. ^m (Sbätiarjr unb gut 2Bin*

ter§geit gog er bon §of gu §of unb fertigte ben 93auern aul

ben am 23ad)e felbftgegogenen SBeiben Äörbe, Qtxnm unb
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„kernten" (für bie Sßagen), imb im $rür)iat)r macfjte er

2)er £t)eobor fungierte aber nod) at§ etroa§ anbere§ in

ber ftarfunfelftabt. @r roar ber „©tabtmetjger". halber

unb 9tinber mürben aber in ber ©tabt nie geme^get, t)öcf)=

ften§ ein ober baZ anbere giegeubödlein ober (Sct)roein.

2öa3 ber ©tabtmetjger aber in JpiUIe unb gülte fd)lad)tete,

ba§ maren §unbe unb Statjen.

28ar ber Äorber in feinem ©etoerb' bei irgenb einem

Sauer unb tjörte, ba§ ein §unb ober eine ®a£e, fei e§ roegen

9Itter§ ober Äranftjeit, ba3 Qeben laffen muffe, fo erbat fid)

ber ©tabtmejjger ba» ü£ier, trug bie ftafyen in einem ©ad
unb führte bie §unbe an einem ©trid fjeim, auf bajj man
fetje, bafc er lebenbigeS ftteifd) fd)tad)te. 21m anbern bor-
gen ober in ber ^ad)t uoct) mefjgete er bie Söeftie, beizte

fie ein unb bergetjrte fie mit feinem 33ruber ^itiOüte.

£atte er Überfluß fo rourbe ein Seit be§ gleifdje§ ge*

räucf)ert ober bie gange Äarfunfelftabt tonnte ficr) laben.

£>er P)ilüpp unb ber STfyeobor fjatten noct) einen brüten

S3ruber, ben tcf) nie gu fef)en befam. @r rjiefc „2mbre3",

mofynte ebenfalls beim $t)itio:p famt SBeib unb kinb unb

trug ben offiziellen Site! „©tabtfdmiber". 5)er ©dmeiber

au§ ber Äarfunlelftabt mar natürtid) ber einzige ©tabt*

fdmeiber in gifdjerbad) unb Söalbftein unb barum gefugt

auf allen §öfeu. 5In SBerftagen fdjneiberte er unb an ©onn*
tagen binierte er, roo er roätjrenb ber SBodje gefdjneibert

rjatte, unb barum befam id) itm nie }u fetten.

9Jcit ©toi} ergärjtte ber ^iltbö, ba$ auf feiner „S3urg"

ftet§ ber „©tabtfdmiber" geiootjnt unb er felber bon feinem

Setter, bem ©dmiber=$t)itiöü, bie S3urg unb ben Warnen,

ber „3Inbre§" aber bie „©tabtfdmiberei" überfommen tjabe.

2Ba3 mir jungem §a§lacr)er am meiften auffiel, roar

bie gemeffene SRutje unb bie ernfte ©title ber beiben §olg=

macrjer; Güigenfcrjaften, bie id) im ©täbtle an ben 9Jtenfcr)en

gar nicrjt geroofmt mar.
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^ Sdj *aQ oft [tunbenlang in ber SKälje ber jhjeTSWänn«

lein am Sßatbranb unb rutjte mid) bom 9Jtarfd)e au§; aber

feiner fbrad) ein 28ort bei ber Arbeit, audj mit mir rtirfjt.

2Bar id) am 9?adjmittag gefommen nnb tjatte ibnen reget*

mäßig eine Güjtraflafdje <5d)\\apZ mitgebradjt, fo brad) ber

^hilibble, roie er feiner ®teinr)eit balber überall l)ieß, nad)

einiger geit ba§ ©titlfdjtteigen mit ben SBorten: „23ruaber,

fomm mir roette §'$Bierebrot netmte!" 5)ann festen fie

fidj in meine 9?ät)e, aßen 23rot unb tranlen ©djnab§.

$efjt lourben fie etioa§ gefbrädjiger, aber beibe rebeten

fo tangfam unb monoton, at3 madjte ba$ ©bredjen ihnen

Die größte ÜUftibe. ^enn id) bann immer tbieber nad) ber

Äarfunfetftabt fragte, ba meinte ber $f)ilibble regelmäßig:

„2)ie ^arfunfelftabt ift bie ärmfte unb Iteinfte ©tabt auf

ber Söelt. ®a toobnen luter .fribblige Sit, bot!' übel'

git'V „$a," fubr bann ber S3ruber „®orber" roeiter, „e§

ift ein (Sbott, baß brei fo Heine §ü3le mit armen Siten ®ar*

funlelfiabt Reißen."

SBotjer ber 9?ame fönte, fonnte mir bamafö audj feiner

bon ibnen unb big beute fein farfuufelftäbter fagen, id)

mußte e§ fetber finben.

Ratten bie beiben äftänntem ttjr Sßierubr=23rot ge*

nommen, fo fbradj ber ^bitipbte §u mir: „<3o, kleiner,

fetjt mad) 2)id) auf bzn Sßeg, fonft fommfd) in b'-Kadjt. SBir

laffen ben SSater grüßen unb baufen für ben ©dmabä. 9lm

©unntig fumme mir (toir) au roieber na (bjnab)."

gdj fdjnitt mir nod) einige fd)öne ©erten, ließ mir im

Vorbeigehen beim ^ofele nod) einige Gipfel ober Sftüffe ein*

fteden unb bübfte munter in ben grübling§abenb f)inein

au§ ben Sergen bem £ale gu.

G& roar meiften§ bunfel, trenn id) an§ ^äbbte*9ftidjet§

SBilbftotf fom bei ber 2lu§münbung be§ ^ifcberbadjer Sät*

djen§ in§ Sftngigtat, unb ba fürdjtete id) mid) regelmäßig.

J$m ^uni 1847 war l)ier ber alte $äbble*9Kid)el, ein fieib*

1
SIttnfelige äftenfdjen boll mutanten SebenS.
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gebingmann, bei beim „£irfd)en" tuofytte, tüte bie 3n[cf)rift

auf bem 93ilbftocf etjöljlt, „in bie §ättbe feiner geinbe ge*

fallen; fie mi^anbclten it)n barbarifd) unb gogen itm tjinab

in ben 93ad) unb Hef3en il)tt tjalbtot liegen."

2>er (Steinmauer, ber bie Segenbe in ben ©tein ge»

meißelt, roar'2)id)ter; benn §um©d)tuf3 täfjt er ben babble*

Widjel fpredjeu: „9tbieu ^t)t ©djroeftem unb 93rüber,

am Sag be3 ©erid)t§ fefjen mir un§ toieber."

%d) la§ oft biefe 93efdjreibung im §intoeg, unb beim

abenbtid)en 9fttdtoeg überfam mid) jeroeitö einiget ©rauen,

unb id) berbobbette meine ©djritte. Sßodj genau erinnerte

id) mid) an bie graufige %at, fie war ja laum einige ^arjre

gubor gefdjetjen.

Um ben „^irfdjen" fterjen, toas fonft nirgenb§ im ^ifdjer-

badj ber galt, einige §üfe beifammen. £n bem einen fafj

ber 9tä^ble=9)cid)el cäS einftiger 93efit$er unb $enfionär

(Seibgebinger). Gr t)atte einem Sßerroanbten ben i>of über-

geben. Unfern babou fianb be§ Sftad)bar§, be§ Sfloferbauern,

§of. S)er brannte eines £age§ nieber, unb ber 9tod)bar

erhielt ein neue» §au§. £>er $Käpbte*9Jcidjel meinte, e§

fei ba3 nid)t mit redeten Singen gugegangen, unb fo oft

er, toaS nidjt fetten mar, einen <Sd)nap3 gu biet getrunlen

Ijatte unb bann "öen „Xftofer^omme" am ®opf fat), rijj er fein

©djiebfenfterte auf, fdjrie: „üücorbbrenner" unb fd)tofj e3

lieber.

2)af3 grimmiger §a& ben Sftadjbar Vornan erfaßte,

ift begreiflid). Slber aud) in feinem eigenen §au§ fjatte

ber SDcidjel einen geinb, unb baZ roar §an§, ber 23ur. (Sin

Seibgebinger ift in ber Siegel untoert, unb roenn'S ber eigene

SSater ift.

$n ©tabt unb Sanb tonnen alte ©Item bon biefer SSett

fd)eiben, ofme grofce Trauer §u b/intertaffen, roenn bie Äinber

einmal alle§ fjaben, roa§ jene befafjen. Stuf bem ßanb

mufc gubem ber S3auer bem fieibgebinger „bon allem S3eften"

geben, roa§ toädjft unb roa§ er pflanzt in £>au§ unb gelb.
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^rum lommt e§ biStoeilen bot, ba$ man Betet um ein bal=

bigeS felige§ Gmbe für ben SSoter, ©cfymiegerbater ober SSetter

Seibgebinger. Qft biefer gor nod) l)art unb beftet)t auf btinft*

lidjer 2tbüeferung alles? beffen, mo§u er berechtigt ift, fo i[t

„ber Seufel beim Sauer balb loS".

$>er 9?äbble*äRid)ef, ben id) nod) ioot)l fauute, mar

ein harter SÜtonn unb, menn er §ubiet getrunlen, mit einer

böfeu Bunge behaftet, ©o mar e§ leidjt, mit £>an§, bem
23ur, unb mit Vornan, bem 9?ad)bar, in 3ft>iefbatt gu tom?

men. SSeibe berabrebeten bemnad), bem 9Jcid)el aufgubaffeu

unb it)n gehörig burdjgufjauen, menn er einmal brausen

in SSeitet im „Ddjfen" feinen ©djobben trinle unb l)eim=

fetjre. Sin $eter unb ^aul be§ genannten 3at)re§ gab'3

©etegenfjeit. Sie lauerten bem 2ftid)el am Slbenb auf unb

berübten bie Stat in einer Söeife, bie ben %ob gut golge

Ijatte. 21m borgen fanben bie ®ned)te bom 9foferl)of ben

halbtoten am 23adje liegen; er lonnte bie Säter nod) nennen,

unb bann ftarb er.

$dj fat) fie bon ben ©enbannen in§ ©täbtle bringen

unb maudjmat in ben fommenben SBodjen bie blutjunge,

fd)öne grau be§ £>an§ in tränen bor unferm Saufe borüber*

gefyen, menn fie au§ bem @efängni§ lam ober babjngmg.

S)er Vornan erhielt adjt, ber §an§ fünf %at)xe 3ud)tt)au§.

2)er leitete lebte nod) famt feiner grau bi§ in bie neun»

giger $af)re be§ borigen 3al)tt)unbert§, unb e§ mufj bem
§ans> fd)limmer gumute gemefen fein, menn er am 33ilb*

ftod unfern feine§ §aufe§ borüberging, auf bem er al§ 3CRör=

ber gebranbmarft ift, al§ einft mir, bem Knaben, menn id)

am SIbenb bon meinen ftarfunfelftäbtern tjer an jener ©teile

borüberfam. —
2.

$n ben fyalben ©ommer Ijinein arbeiteten ber ^Ijilibble

unb ber ®orber für ben SSater, unb ebenfolange bauerten

meine S5efud)e im füllen Säldjen am -ftillfobf. 2)ie gmei
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§oIamad)er btadjten an (Sonntagen nad) unb nad) audj

bic anbern §äupter bet Äaifunlelftabt mit, ben „(Stobt-

muter" (5bte, ben 93efifcer bet ^weiten Strofjburg, unb ben

^etämann^ötgle , einen ©ruber be3 SRamfteiner ^olete,

ben §errn bet fleinften unb legten £ütte bet (Stobt.

2>er (Stabtmutet betttot bo§ Parlament bet Stobt;

et roat föebnet unb ttug einen „fetmen" Schnurrbart,

tuärjrenb alte anbern nur mit Dhrenbärten behaftet iuaren.

Ser tleine Qötgte in feinen furzen Seberrjofen reöräfen*

tierte in bet ftatfunlelftabt ben puren 35auet. ®t trieb

lebigtid) feine paar getbcfjen um, fnelt einige ©eifjen

unb eine Auf), gab fid) aber in öollfter ©enügfamfeit mit

Ieinem 9tebenüerbienft ab. %a, er teilte feine 23urg, bie

uidjt btei SBormtäume rjatte, nodj mit 5tuei 93rübern, bie

id) aber nie fat). Sie arbeiteten bei ben umtiegenben dauern

at§ 2aglötmer unb festen abtnbZ fjeim in bie S3urg ber

Bätet

25et %öicde ^atte nur e^nen ®°^)n /
&en SBonifaj, oen

mit fttäter lernten letnen, bet flippte abet eine „gange

£>erbe" Heiner Äinber, ber Stabrmurer gar leine. Srum
ttmr er in ber Sage, üon feiner SBurg nod) ein ©emad) ah'

gutreten für bie SBitroe eine§ britten 33ruber§ be§ %öxa\t

unb für beren Sodjter, "öaZ ©ritte, oon bem mit nod) mefjr

teben werben. Um adjt ©ulben uro ^afjr tjatte bet Stabt*

mutet fie in» Ouattiet genommen. Siefe beiben fat) id) in

meinet ftnabengeit nie, nut bet Stabtmutet unb fein Söeib

lamen nad) £>a§te.

ßrjebem war be§ Stabtmurer§ 58utg mit föinbetn be«

bollert. Sein Sßotmann im 23urgbefi£, bet 2Itnolbe=23afd)e,

rjatte geljn tebenbige ftinber, unb aß et fxiüje ftarb, üer-

legte fid) feine %iau nad) alter 2Irt auf „SRaubritterei". Sie

ftafjl ©eifjen unb Stütze, führte fie weit über S3etge unb Zal

auf Igafjrmärfte unb öetfaufte fie. Sic ©emeinbe £Hfd)er*

bad) tjatte feineu Sinn für berartige rittettidje unb mütter*

licfje Säten gutn (htiäfjten ber Sinber. Sie „Hüterin"
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nmrbe nad) 9Imerifa gefdjafft unb ifjre Ätnber im £ale bei

dauern unb $8ern>anbten gerftreut. 2)ie 93urg aber laufte

ber Maurer ©bte unb nmrbe baburd) „©tabtmurer".

3)ie biet ®arfunfelftäbter, ber Sßbjfibble, ber ®orber,

ber ©tabtmurer unb ber §eiämann§=$örgle fafeen in oben»

genannter geit mandjen ©onntagmorgen in unferer (Stube,

ein Söilb ber Sinigfeit. Sftre §ütten ftauben faft fo nalje

beifammen, at§ fie felber in meines Sßater3 (Stube beifammen

faßen unb bon ber ®arfunfetftabt rebeten, wo, mie ber (Stabt*

murer §u fagen pflegte, lein Bürger lefen unb fcfjreiben

fönne, feiner über bie Sirmut r)inau§fomme, alle im ^-rieben

unb fo tief unten im £ale lebten, bafj ©onne unb Wlonb

faum gu ii)nen fjinabfdjauen fönnten.

®ie ^arfunfelftabt, meinte ber ©tabtmurer tueiter,

fei bie einzige ©tabt ber Söelt, bie fein 3Birt§ljau§ l)abe,

feine ©djute, fein ©ericfjt, feine ^oligei unb feine ©tabt*

laternen.

S)ocr) Ratten bie farfunfelftäbter in ber 9töf)e ifyre $u*

fammenfünfte, bie bc& 2Birt§l)au§ erfetjen füllten.

Sin ©onntagnadjmittagen unb an Söinterabenben ift e§

öbe unb einfam in ben ©eböften ber Säler unb S3erge be3

©djittargtüatbeg. @in §of ift bom anbern gu entfernt, unb

fo finb bie Söeroofmer ber einzelnen §öfe meift auf ifjre eigene

Sinfamfeit angennefen.

S)te ^arfunfelftäbter roolmten gtoar fo nalje beifammen,

toie bie Zäunte im Salb, allein fie fonnten fidt) in feiner

irjrer Burgen ein StenbegbouS geben, roeil iebe §u flein mar,

um bie fämtlicrjen ©tabtteute §u faffen. §inauf gum 9fam=

fteiner ^ofele mar e§ nid)t gar meit, e§ ging jebodj bergauf.

Slber unter ber Äaifunfetfiabt, „im Söcble", ba faß aI3 ber

nädjfte ber „Södjlebur", ber 3ftatbi§, unb ber fjatte eine

©rube, groß genug für bie ^arfunfelftäbter, unb bal)in

gingen fie unb fbielten harten mit bem „S8ur" unb feinen

$frted)ten.

Stafj bie ^arfunfelftäbter arm unb genügfam maren,
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bafür §eugt ibr ©oielioert. ©ie fpielten in ber Siegel um9?üffe

unb Söotjnen uub, toeuu'3 l)od) f)crging, um fttrfdjenroaffer.

Unb wenn fie fbät am 91benb bom ßödjle i)inübermanberten

in ujten füllen „Gfnmb", bo waren fie, tote ber ©tabtmurer,

ber in ber grembe gemefen, meinte, feiiger uub gufriebener,

at§ bie ©elbfpieler in 93aben=33aben. —
Söie alle» in ber SBelt rjürte aud) einntat ber §ofgfd)lag

für ben 93ede-$l)ilipp gu §a§le auf unb mit ifjm bie 23e-

fudje ber ftarfunfetftäbter, bie tfjren SBeg, tüte gubor, meift

wieber nad) 3eU nahmen. 3)er 9tomfteiner S°^e üer*

liefi im folgenben £yrüi)jal)r btefe (Srbe. ©r toar richtig ein-

mal nadjts ofjne beu sI)cid)et üon §a§te fjeimgeritten, Dom
^Sferbe geftürgt unb im £albäd)lein ertrunfen.

2)er 9Jcid)el tourbe Sauer. ^d) erlebte e§ nodj beim

33eginn meiner ©tubien, ba^ er, ber wegen ber ©djulbcn

feine§ SßaterS, bie er mit bem §of übernommen, ringsum

im ftingigtal feine grau fanb, eine ebenfo brabe al§ fdjöne

©djappadjerin bem 9ftltwalb §ufü^tte. 83alb fjernad) ber*

lieft td) fel&er ba§ (Sltern()au§, um in 9taftatt an ber oben

SJhtrg meine Sage gu bertrauetn als Duartaner.

£)ie tarfuufelftäbter fat) td) fortan nie meljr. Aus-

flüge machte id) in ben gerien leine, id) lag al§ Keiner Steift

in ben SBälberu um §a§lad) unb aß großer im S3terr)au§.

©o fam id) t)öd)ft feiten ans bem großem 3ftat)ott be3 ©täbt»

djen§ fnnattS. 9?ur ben Sßidjet fat) id) bisweilen an ÜDtarft-

tagen unb erinnere midj nod) wotjt, wie er mir eines £age§

weinenb bie £>anb gab gum SBillfommen unb ergätjlte, er

fjabe feine grau oerloren. 9?odj nad) ftarjren, wenn id) tfyn

wieberfaf) uub fragte, wie eS getje, fonnte er weinen, bafj

ber £ob tr)m feine erfte grau genommen, ©r rjatte gwar

eine gweite aus bem Stat geholt, aber „bie reidjte ber erften

bog Sßaffer nid)t".

GS folgten nun Qeiteu, tu benett id) aud) ben Söitcr)el

nid)t merjr fat). -Kad) üollenbeter ©tubieugeit fam id) feiten

in bie §eimat, nie an 9)carfttagen, unb ljatte feit breifcig
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etroa§ gehört nod) etroa§ gefeiert.

2)a trat im «Sommer 1890 eine§ £age§ eine Heine,

blaffe grauen§berfon au§ ber unteren Sßolfgflaffe in mein

^farrgimmer gu greiburg unb präventierte mir ben „£od)*

SeitSgettet" gum SSerüinben. %<fy la§ unb erfatj, bafe fie

bie £od)ter eine§ „^rjilibb SIrmbrufter au§ £fifd)erbad)"

[ei. 3e£t fuljt m™ ^ie tw 2Mifc au§ oer Sttefe ber ©eele

ein ©ebanfe auf avß alter $eit unb id) fragte gaftig: „@inb

(Sie au§ ber Äatfunfelftobt unb bie Sodjter be§ $t)ilibble?"

9ftd)tig, fo roar e§, unb fie blatte mir mit einem ©djlag meine

Erinnerungen an bie Äarfunfelftabt roadjgerufen.

3u "Den 33auerngeftatten, bie feit £$af)r unb Sag in

mir herumgingen, famen nun audj bie Äarfunlelftäbter

unb Iiefjen mir leine SMje, big id) nad) SBodjen be§ $t)i=

libble§ Stodjter gu mir berief unb mir alles ergäben liefj

au§ ber ftarfunfelftabt, roa§ immer fie muffte.

2)er Sßater ift tot. (Sr ftarb 1885, ber roadere, Keine

SßljilibbuS. ®ie legten fünfunbäroangig ^al)re tjatte er

brüben im gellet ©tabtroalb, bem £erme§grunb, für bie

alte 9?eid)§ftabt unb itjre Bürger Jpolg gemacfjt. 9?ad) „§a§te"

lam er faft nie mefjr. (5r l)atte bor ^aljren einen £fufj ge»

brodjen unter einem ^olaroagen unb ging fortan l)infenb

an einem ©teden in feinen SBalb, roofjin fein SBeib, bie

9flarie=2mne, igm i>a$ Sffen trug; benn bie £inbet tjatte er

bi§ auf bie ältefte, bie ber Butter bie wenigen gelber bebauen

t)alf, roegfdnden muffen, bamit fie tfyr 93rot felbft berbienten.

©o roaren bie jüngeren brei SUcäble alle mit fed)§ $af)ren

fdjon au§ ber farfunlelftabt fortgefdjidt roorben als ®inb§=>

unb ^irtenmäbdjen §u ben benachbarten S3auern. S)ie

gränj, meine @r§äl)lerin, fam glüdlid) in§ ßöd)Ie, alfo ganj

in bie Mge ber föarfunfelftabt, bie Ärefjen§ hinüber auf

ben SBarbaraft, gum größten SSauer im 3Belfd)bollenbad),

unb bie Slnna in ben Sßatbftein i$um S)irt)olb. #rmlid) bie

SBuben 9ftori&, Söillibalb unb ^örg.
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2)ie SDcutter ftarb unb ber ^rjitibble tjolte brübeu im

©nterSbacf) eine Stiefmutter, ber eS bobbett lieb fein mochte,

baß bie ftinber „berforgt" maren.

2)er ftorber blieb lebig unb fein treuer S3ruber uub ©e-

fätjrte; er roanberte mit üjm in ben SBatb, fo oft er nid)t<3 gu

„forben" rjatte. £er „«Stabtmurer" mauerte balb ba, balb

bort in ben Sälcrjen unb auf ben Sergen Ijerum, fcrjlteßticrj tjat

er ,,ficf) rjinterbenft", er, ber Genfer unb ber (Sbrecfjer ber

Äarfunfelftabt. @r mar jahrelang geitmeilig „bon fidj",

unb bann mar ifjm bie ®arfunfelftabt gu flein unb §u eng.

@r fbielte ben großen Jperm uub arbeitete nict)t§. SBar

„biefer ©eift" mieber bou il)m gemieden, fo mauerte er un*

berbroffen, bi§ ber 2ob itjn bon allem erlöfte.

®ie ftinber *}ßf)itibb§ mürben groß unb er felbft älter

unb älter. (S§ ging immer mürjfamer am ÜÖcorgen ben S3erg

hinauf unb bem SSalbe gu, aber e§ ging, unb e§ mußte gefjen,

unb ber „öerme§grunb" mit feinen Sannen unb Suchen

mar feine greube.

2)em älteften Sfläbte, ber £i§, bie barjeim geblieben,

mar ba§ §erj fjinabgeflogen bis unter ben ^oftmatb, mo
auf einem grünen §ügel ber §ol§bergerb,of liegt unb mo
ein nadjgeborener (Sofjn (Sdmeiber gemorben mar. S)er

bisherige (Stabtfcfjniber, ber ,,51nbre»", $f)itibb§ unb £tjeo*

bor§ leiblicher Sruber unb SQcitbemofjuer ber größten S3urg

in ber Äarfunfelftabt, blatte feine 9)cäble auet) längft bon

ber Stfcrjlabe meggefcrjicft. ©ine mar bi§ nacr) (Straßburg

gefommen unb t»atte fief) bertjeiratet. S)ie mollte ber

(Stabtfcr)neiber=3$ater einmal befucfjen, benn (Straßburg,

bie rounberferjöne (Stabt, rjatte noerj lein alter farfunfel-

ftäbter gefeljen. (£r ging unb lam nierjt mieber.

(Straßburg fefjen unb fterben, mar bei bem alten (Stabt-

fcfjniber ein§. SBeil aber bei jebem Unglüd ein ©lücf ficrj

finbet, fo mar ber %ob be§ alten <Stabrfcfjuiber§ bciZ Qeben

eine§ neuen. 3)er Wloüfy ^eigmann bom §ol§berg befam

jefct be§ ^t)ilibble§ „ßi§", mürbe in (Sljren (Stabtfcrjniber
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unb nod) metjr. S)er alte ipolämadjer gab il)m aud) bie

93urg unb alles $elb im Söurgfriebeu famt einer £ut), gtuet

©eifert unb etlichen Rennen.

3m Seben be§ *)3f)ilib:ble madjte ba§ feine Anbetung; er

ging eben jeben Sag, ben ber liebe ©ort Dom £immel gab, in ben

„£erme§grunb" unb jeben Sonntag in bte ftirdje nad) $e\l ©r

unb fein SBeib, bie Barbara, aften jetjt mit bem ©tabtfdjniber,

aber am gleichen Sifdj unb bom gleiten Sorot, roie borrjer.

8lm Dfiermontagmorgen be§ fdjon genannten Qarjreä

1885 roauberte ber greife $t)ilibbfe au§ ber ftarfunfelftabt

fyerauf über ben S3erg rjinab nad) gell in bie 5Hrd)e. ©3

mar fein letzter £ird)gang, Don bem er lebenb nid)t metjr

tjeimfefjren foltte. 91m anbern borgen fanb ifjn fein 23ru*

ber, ber Äorber, im £>erme§grunb tot unter einer Saune.

®er Sob tjatte irjn auf bem ipeimroeg bom föircrjgang bafjin

getrieben, bamit er fterbe, roo er meift gelebt — im SBatbe.

Stuf einer 93arjre bon Sannenäften unb Sannenreifig

trugen fie ben Soten fnnüber in bie föarfunfetftabt unb am
groeiten Sage baZ Sat rjinauS auf ben berrtid) gelegenen

©otte§ader be§ $farrborfe§ S&eiter. Unb alle $arfunfel*

ftäbter begleiteten irm, ben Stlteften ifjrer ©tabt. —
%c£> $rieg§jal)r 1870 fanb aud) einen ©olbaten au§>

ber ftarfunfelfiabt auf ber Söalftatt. <& roar ^f)itibble§

^üngfter, ber £$örg, ber bi§ bafjin al§ Jpirtenbub unb ®ned)t

in S3erg unb Sal gebient. ör fjolte fid) leinen ©ctjufj unb

fein eiferne§ föreuj, aber eine ifranfijeit, bie fd)limmer ift,

al§ inbatib, ja fdjlimmer al§ ber Sob. &er arme £erl rourbe

nad) bem $elb3ug bi§roeiten bon einem ©tarrframbf be*

fallen, ber ifm bei bollern 93eroufctfein jeber SBeroegung

unb feben Sautel beraubte unb roie tot nieberlegte. ©o
lag er einmal gtoölf bolle Sage in ber Äarfunfelftabt auf

bem ^euboben, fjörte, roie fie irm fudjten, bernafym jebe3

SBort, aber fonnte fein $eid)en geben, ©bäter, al§ föuedjt

auf ber ©cfjnellinger SJcüfyle, lag er einmal brei Sage unb

brei Sftidjte an ber Stinkig, bi§ mau burd) Bufall itm fanb.
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$n allen 3 e i tuilQen [<alt^ Tantals bon bem armen

3'örg, aber bem SebauernSloerten auS bem ftnbaliben»

fonbS ctroaS gu berfdjaffeu, baran bacbte niemanb.

(St lebt beute in ©cbuttern bei Dffenburg at§ gufrie»

bener, alter Sagtöbner, tjat aber [eine Unfälle berloren.

S5er 9floriU, ^InlipbleS ^tieftet unb ein galjt älter

al§ icr), roar Xaglöbuer brausen in ^Seilet beim £>cr)fen,

b/itte jid) als ftnedjt ein eigenes .fniuSle berbient unb lebte

Sage ijnttet Arbeit, trofcbem !am er um feine geringe fgabt

unb 30g alS SBalbatbeitet mit Sßeib unb Kinbetn inS nabe

©täbtte SBoIfe, ruo er 1902 [tarb.

9lm beften betforgt ift ber SBiflibalb. @t roat Knedjt

auf bem SBarbaraftetfjof unb beS „ipüSle'Sorenäen" Sodjter

bon Sotfenbact), bem lieblichen 2>örftfien unten an ber ftin§ig,

bie SOtogb. ®er §üSle=£oreng gab ifmen baS „JpüSte", fie

beirateten fitf) unb ber Sßillibalb lourbe ein roidjtiger 9ttann

in 33ollenbacr) unb in SSelfdjbollenbacr). (5r ift groat nidjt

Sürgermeifter unb nicbt SegirfSrat, aber Kohlenbrenner

unb ©trobbeder, grüci $mter, bie ibren Wann erforbem,

gefudjt finb, unb boll bon einer $oefie, bon ber ber Reiftet

gioat felbft nidjtS füblt, bie aber bod) über ifjm roalter.

©in gutes ©trofjbacb, ift in jenen Sälern beS Söauern

erfte £auSforge, tueil er leine ©ibSbede über feinen Kam-
mern t)at unb §iuifd}en itmt unb bem 2)ad)taum nur lofe

gefügtes Srettertoerf bie ©reuge bilbet. ©tum nrirb baS

befte ©trob, unb ber befte ®ad)beder gefudjt, um einen

guten ©rrotjbanser über beS Sßauern §aubt unb feine fab/

renbe $Qabe §u legen, tiefer ganger ift gugteid) ber $elg»

mantel fürs JpauS, roenn ber @d)nee auf ben Sergen liegt

unb gu ben Keinen genfterdjen ber ^»öfe bereinfdjaut.

®er SSillibalb rjat'S bem alten ©trob,beder, ber roäb/

renb feines KnedjtftanbeS auf bem Sarbarafter bie ganger

legte, abgegudt unb fo baS roidjtige ©efdjäft flott gelernt.

^a^u mar er nocb, bis in feine alten Sage berauf Kohlen«

brennet. SBenn bet (Sommer fidj enben teilt, füfyrt bet
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93auer bo§ geringe §°*S/ oa§ nW berfäuflid) ift, auf ben

etnfamen „Äotyplafc", fern bom §of, unb bann beftetlt er

ben „®ol)ler". ®er baut über bem §ol§ [einen SCReiler,

fdjlägt baneben unter einem alten Srlenbufcr) feine ©trob/

ijfitte auf, unb motjut Sag unb Sfcadjt brei SBodjen lang

neben bem füll raucrjenben Steiler in tieffter ©infamfeit,

madjenb, fcljürenb unb bem 9Iu§fdjtagen ber flamme meb/

renb.

Sft bie fot)le gebrannt, fo !ommt ber SSauer unb bringt

fie in3 nädjfte ©täbtle bem ©crjmieb, ber an SUiarfttagen

fein 9?of3 befcrjlägt, feinen SBagen flicft unb unterm ftaljr

bie ^flugfdjar fcfjärft. Unb ber Äotjlet barf, ruenn ber S3auer

ein red)te§ £erg t)at, mit in bie ©tabt unb mit bem Söauer

ben „®ot)lemi" trinfcn.

S)er Sßiltibalb f)at mit bem ©adjbecfen fo biet ju tun,

ba§ er ba§ ®ot)lenbrennen, meldje» gubem für alte ßeute

befd)ft>erlid) ift, aufgab unb nur nodi ©trorjbädjer madjt.

Sßenn'S auf mid) anfommt, mufj ber SBiflibalb ba§ £er=

ftellen be§ branbficfjeren ©tror)ba<fje§ bon ©ementj machen

lernen, unb bann ift er erft ein Steifter in feinem %ad). —
S)a§ finb bie ©örme be§ $t)iliüble. Unb feine SRaible?

3>ie £i§ mürbe, mie mir gehört, ©tabtfdmiberin unb ift'§

fjeute nod}. 2>ie $refeen§ mar SCRagb auf bem S3arbarafter,

mürbe aber fo ferner franf, bafj fie ber Sanbargt in§ $rei*

burger ©pital fbrad). £ier gefunb gemorben, blieb fie in

ber ©reifamftabt, mo e§ beffern Sotjn unb feinere ®oft gab.

©ie rief bie gräns unb bie 2lnna bon btn 93anernt)öfen,

mo fie bienten, ebenfalls in bie ©tabt. (Srftere mürbe franf,

lag lange im ©bital unb mußte, gum dienen untauglid), beim,

©ied) unb elenb fonnte fie aber nidjt in ber Äarfunfel-

ftabt leben, meil biefe gu meit meg ift bon ©oftot unb 2lbo-

tfjefer. ©a nimmt ber SBiltibalb, ber madfere £öb/ler, fie in

fein „£ü§le" gu SBoflenbadj unb pflegt unb r)egt ba3 franfe

„Faible" brei botle Safere taug, ©ie geneft unb gerjt aber-

mals nad) greiburg in ©ienft. Wafy garjr unb Sag lernt
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fie einen ©ibfer lernten; ben betratet fie unb erinnert mid)

bei biefem Slnlafe an bie ftarfunfetftabt.

©ie mar mcuig 31t §aufe oon itjrem fed)fteu Safyre an

nnb tonnte mir nur oon ber 93urg ifyreS $Bater§ erjagen

unb öon ÖjteS SSnterS ©tjnaftie in ber Satfunlelftabt. 3$
mollte aber noct) ntetjr miffen unb betam gubem eine 2lrt

§eimmet) nad) ber ftarfuufelftabt, in bie id) in nteiner Änaben*

geit nie tnnabgciommeu, ba id) §u meinen ^otgmadjetn

nur ben 28eg, ber rjod) über itjr fnnjieljt, gegangen mar.

3.

GS mar ein molfiger, toarmer Slugufttag be§ gatjreS

1890, afö id) bon meinem (Sommerfit} in ben „brci (Sdmee*

ballen" gu ^offtetten aufbrad), um bie föarfuufelftabt r)etm-

ätifudjen. SDcein 28irt, ber $örg, mar nodj nie bort brüben

gemefen, obmofjt ber malbige -Killfoüf aß r)ödt)fte Ruppt
be§ jaleg bon ferne ftatttict) fyerübergrüfct §u ben „brei

<Sdjneebal(en". (Sr ging mit. Steinen alten greunb, ben

(ftbridj in ber Sudjen, ber fenfeitä ber ^arfunfelftabt auf

ber £>öt)e mofjnt, rjatte id) an ben föoftmatb beftellt, auf ba$

er mir ben §üi)rer mad)e in bie föarfunfelftabt, in beren

Üftätje id) feit faft biergig $at)ren ntdjt mer)r gemefen mar.

@§ mar mir eine bitterfüfee Sßanberung bon ber ftinjig

bi§ fnnein in» einfame (Seitental bon gifdjerbad). (Süft ob

all ber (Erinnerungen, bie fie mir madnief. ffizi alte Saum
unb jebe alte £mtte rief mir bie ftnabengeit gurüd. SBenn

id) aber nad) ben 9Renfcr)en fragte, übertönt mid) bittere

SBdjmut.

£ot, tot rjiefj e§ überall. ©toben am „Ddjfen" bor

(£fd)au, in bem id) aß fönabe fo manche ^odigeit mitange*

feljen, mandjen Sebfudjen unb mandje 23ratmurft bergetjrt,

in ©lüdfeligfeit fdjmelgenb, ba mar alle§ öbe. £a§ !$a\&

meiner tjödjften ®inbe§freube füll unb verfallen. Unb aß id)

nad) bem (Sdjmieb au§ bem §agenbad) fragte, ber baneben

§anSiatob, 2Iu»gctDäb,lte Schriften. IV. 3
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feine (Sffe blatte unb bamal§ luftig braufto§ jammerte in

feinem f^maigen Sodenfobf, ba fnefc e§: „©eflorben, unb

feine rothaarige, ftarfe %xau aud)!"

Sßeiter rjinten im %a\ rjadte ein alter ÜÖtann feine Gliben

am SBege; ben follte id) nod) lernten. 9ftd)tig! ©§ roar

be§ „S3ergt)of=S3ure 8foibte§", ber al§ rotbärtiger S3urfcf)e

im „ftreuj" in £a§le Stnedjt geroefen mar, ba id) nocf) al»

ftnabe bafnnfam, um frember gufyrleute Stoffe §u tränfen

unb §u reiten, ©bäter roar er £)lermed)t brunten am fttofter*

badj neben unferer Statte, bie id) al§ (Stubenttein oft be»

fucrjte ber #bfel= unb groetfdjgenbäume roegen.

2>ie alte, serfallene Süftürjle bort brunten am 93äcr){em

ift feine £>eimat geroorben. $dj nefyne il)n mit, ben alten,

braben Slerl, unb gable ilmt einen «Sdjobben in ber nafjen

SSirtfdjaft „gur Sfrone", bie einfam am 2Beg liegt, unb fdjlage

au§ it)m all bie Erinnerungen an längft bergangene, fdjöne

Sage roieber b,erau§, roie @5olbförner au§ fjerbem ©ranit*

ftein. (Sr ift nod) ber gleidje, fülle ^btegmatifer, ber 2tnbre§,

roie bor bier§ig ^arjreu, emer ieuer glüdlidjen STcenfdjen,

bie nid)t§ auf Grben aufregt, fo lange bie (Sterne nidit bom
§immel fallen.

2In§ 9?äbble=9ttid)el§ Sotenfiein nehmen mir 2(bfd)ieb

für immer, benn ber 2Inbre§ ift balb barauf heimgegangen.

Qd) loar beim Slbfdjieb innertid) beroegt, er gleichgültig, a!3

rjätten roir un§ bor einer ©tunbe unb nidjt bor bierjig 3laf)=

ren baZ letjtemal gefetjen. %ä) beneibete bm ÜERann, ber

baZ 2tben fo füfjl über ficr) fnngefjen ließ, tuie fein atte§

2Rüh,Irab baZ SBaffer be§ 23ädjlein§.

Sßon ba ab traf id) feinen SBefannten merjr au§ ber

Sugenbgeit. 2>er §irfcfjroirt fjinten im £al, ein Stamfieiner,

ift längft tot. Stot aud) ber Stoftbur, ben id) nod) at§ bilb*

fd)önen, jungen 23auer§mann bor mir fab,. Sludj ben £ödjle=

bur, ben füllen 9Jtotf)t§, ben alten 33ur im 9ted)graben, ben

<3d)üttebur unb ben 9fofer*£an§, fie alle f)at man fdjon bor

^aijren §u ©rabe getragen.
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21m alten Steug, baZ bie SBege fd)eibet, bcn einen junt

„£öd)fe" unb in bie Äarfunfelftabt, bcn anbem bem 9ftll

gu, ftanb fjeute, einet Sßerabrebung gemäfj, bei ©rbrid),

ber Slfabemifer nnb ©efd)id)tSforfcr)er unter ben dauern in

biejen Sergen, um mir bm £fürjrer §u madjen burd) bie

Äarfunfelftabt unb hinüber ju ben 93ud)r)öfen.

2Bxt gerjen bergab, Forellen fpiclen in bem ftifdjeu

93ergroaffer, ba§ bon bem SRillfobf herunter in bie £iefe

fällt, bie roir in roenig Minuten erreichen. Sie brädjtigen

gifd)lein tjaben Dhifje fjier bor ben liifternen £ulrurmenfd)en.

3m £öd)le unb in ber ftarfunfelftabt werben feine goreilen

gefangen unb leine gegeffen. 3tr'ifä)en bid)ten Gtlen für)rt

ber fdjmale 3S?eg am 93äct)lein tjin, bcß fjerabfommt au»

ber ftarfunfelftabt unb Innübereilt, um bie SJcurjle be§ Söct)te=

burS ju treiben. 2öir ger)en am SBaffer aufroärtS. Ser

?Pfab berläfjt 93äcf)lein unb (Srlen unb näfjert ficr) ber SBerg-

roanb, an bereu lefctem ©efenfe brei glitten liegen — bie

Äarfunfelftabt.

Sie erfte unb größte begeicrjnet mein güfjrer als bie

bei „Pnlibble". Slber alles ift totenftifl umS £auS, nur

bie Söienlein fummen bei ifjren körben, bie bor ben ften*

[lern ftetjen unb einige £üfjner biden im ©rafe. 2Bir fcodjen

born unb hinten an ben raud)gefcr)rDär§ten ^oljtüren. Sein

SBefen regt ficr). 31ucr) in ber anbem glitte, bie !aum §er)n

<Sd)ritte babon liegt, nimmt niemanb 9^oti§ bon ben grernb*

lingen in ber Äarfunfelftabt. 2(ber bort ift eine 2üre auf,

unb roir bringen ein.

getjt erfcfjeint ein junges, blaffeS 2öeib au§ ber (Stuben*

fammer. (Sie fennt nidjt einmal ben S3ud)t)ofbauer, ob-

rool)l er leine ©tunbe bon ir)r brüben auf bem SBergrüden

fifcr, an bem fie tnnabeilt, trenn fie nad) Qtll in bie ftirdje

gefjt. (Sie lägt un§ ein in bie Kammer mit bem SBebauem,

ba§ fie nid)t§ rjabe, um ben „fremben Seuten" aufäuroarten,

al§ etroaS <Sbed. Sie bleibt boll ftoifdier 9tur)e, roie nur

SJcenfcfjen fie in ber (Sinfamfeit befommen, unb fragt unS



— 36 —
roeber root)et toit fommen, nod) roa» un§ in bie Karfunfet»

ftabt füf)te.

(Sie antwortet auf meine fragen mit bem gleiten

Mangel feber 9?eugierbe. $>m 9?ad)bart)au§, jogt fie, fei

al(e§ fort: Stet (Stabtfdjneiber fei im „ftunbeljuS" 1 im Sßatb*

ftein, bie grau aber broben im SSerg unb tjote Kartoffeln.

3$ fragte nun: „So ift mein alter greunb, ber £rjeobor,

ber Korber, $t)ilibble'S SBruber?" „Set lebt nocf; unb ift

brüben im SMbfteiu unb roorjnt beim ,<S>d)tiffer=$eter'

unb forbt immer nocr). (Sr ift fortgegangen au» ber Aar»

funfelftabt nad) bem £obe be§ $t)ilibb."

'$ mu§ il)m tjart geroorben fein bem flehten, füllen

SDcännfein, nacf) fo bieten Saferen bie farfun!elftabt %u ber-

laffen. 316er er roar rootjl unroert beim neuen „(Stabtfcrjmber",

barum roanberte er au§ §u bem <Sor)n be§ (ScpfferS, ber über

ber Katfunfelftabt einft barjeim unb irjm gut gteunb roar.

6t lebte nocr) bort gegen ba§ Qinbe. be§ $afjtr)unbett§

in fleiner, bunfter §ütte im engen Säle unb liebte e§ bi»

an fein @nbe, §unbe unb Kaijen gu mengen unb al§ $>eti«

fateffe §u berfbeifen. —
S(u§ alten Reiten roeifc bie blaffe grau nidjtö meljr.

(Sie ift erft feit gerjn Sauren in ber „©tobt", bon brausen,

bon 6fcr)au an ber Kingig rjereingefommen at§ Söeib be§

neuen (StabtmurerS, ber §au3 unb ©eroerbe be§ alten

SDcurer§ übernommen. Qtjr äftann ift fort Ijeute, im £al

brausen an bet Arbeit. Qtjre (Sdjroiegermutter, meinte fie,

fei nidjt ba, bie nriffe norf) merjt au§ alten geiten, oie fei in

ber (Stabt bafjeim, aber eben brüben im (SntetSbacr) unb

„fage ju einer Seid/'.

2>er ßrbrid) berfbradj mir, bie S3e!anntfd)aft mit ber

if)m unt> unter bem Warnen „i>a$ ©ritle" auf allen Jpöfen

ber ©egenb tuorjlbefannten Sitten §u bermitteln.

$8or bem §au§ bat icr) bie grau, bie un§ gefolgt roar,

nod) um ein ©la§ SBaffet. 3et}t tarn bie ^oefie ber Kar»

1 b. f). er arbeite auSttärtS bei Äunbert.
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fuhfelftabt gut botlen ©eltung. 2)ie ©tabtmurerin ent*

fdjulbigte fid), bafc fie fein ©la§ fyahe unb ba§ Sßaffer qu§

einem „irbeneu £>afen" köpfen muffe.

©lüdfelige ftatfunfelftabt, badjte icr), mo fein ©lag

ficf) finbet am ünbt be» 19. gatyrljunbettä, bir mirb bie &ut=

tut, bie brausen in ber SSett alle§ aulfaugt unb umbringt,

nodj lange uid)t§ angaben ! Unb ber Brunnen! 5)er quoll

au§ einem bierecfigen £od) unter bem 9?afen ber Söergruanb

unb über bem ßodj lag eine fcfjütjenbe ©teinbtatte, bamit ber

3tofen nict)t auf irm Ijerabfatle. £a3 mar bie einzige Fontäne

ber ftarfunfelftabt unb bc& SBaffer frifiattbell unb frifcf), mie

ein fonniger SBiutermorgen.

Unb icf) tranf au3 bem „irbenen £>afen", ber mir ben

ü£runf bobbelt füfc machte, meit er gu meiner $reube mir

fagte, in ber ®arfunfetftabt gibt'S nodj feine ©läfer, unb

weit bie £>ebe, bie it)n ftebengte, eine Sigenfcfjaft nid)t befafj,

bie fonft alte Samen ber SBelt befifjen, bie -fteugierbe. ©ic

liefj un3 fommen unb gefjen, otjne gu fragen, mer bie fremben

Scanner mären unb moJ fie f)ierf)ergefüt)rt. %<$ mürbe um
beffentnrilten biefer „<Stabtmurerin" ben fjödjften Drben

berleifjen, ben 2Beiber tragen bürfen.

2)odj bafj man, aucr) olme ©läfer gu fjaben, §u biet

trinfen fann, erfuf)r icr) bei ber britten Söurg ber $arfunfel=

ftabt, in ber gu meiner ftnabengeit ber ^eigmannä^ötgle

gemofjnt. (Sie ift bie fleinfte, aber iüngfte S3urg. Unb bafj

fie jung mürbe, bafür fjat, mie bie Seute fagen, ber SJiann

geforgt, ber rjeute bor berfelben ftanb.

(53 mar 33onifa§, ber <3of)n be3 ^eigmanu^örgte,
be§ fdjon genannten SBruberä beS 9tamfteiner ^ofeteS, unb

ber einzige (Srbe ber bätertidjen S3urg. £er Söonifag, in

jenen Sagen, ba idj bie alten Äarfunfelftäbter fennen

gelernt, ein ftnabe mie id), fjatte, al§ er SDcann gemorben

mar unb ber SSater bie 23urg h)m nidjt abgeben mollte,

fidt) nacf) (Buben gemadjt unb brüben im 2)orfe 3Küfjlen=

bacf) ein „§ü§fe am S3erg" famt einem SSeib errungen.
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Slber rrotjbem e§ im 3Rtir)tenbad) toiet luftiger rjer-

getjt a& in ber ftarfunfelftabt unb e§ bort biet fdjöner ifl,

fo befam ber 93onifag, ein fdjroarger, bunfier ®erl, bod)

Heimroet) unb namenttid) ein rjeifce^ Verlangen, bie S8urg

feine§ SSaterS fein eigen gu nennen.

2)er SBatet Sorgte aber rooltte bie alte glitte um leinen

$rei3 abgeben. 6r pflegte gu fagen: „$n bem £u3 null idj

Steiftet fi (fein), fo lang ict) lebe." <So oft ber SSonifaj nun

!am unb i>tn 9Hten bat um Übergabe ber 93urg, rourbe er

mit bem obigen ©brud) entlaffen. ^mmer bitterer ging

ber SBonifas bon bannen unb hinüber in ben ,,9Mttebacr)".

©§ roar ein fdjöner (Sommertag be§ 3at)re§ 1861 unb

gugleid) ba§ $eft ©tjrifti Himmelfahrt. 2)ie Äarfunfetftäbter

tjatten fid) über ben SBerg gemacht nad) $ett in bie Äirdje.

9hiz bie |>eiämännin, roetcrje mit it)rer jTodjter „©ritte" in

ber 9?acr)bar§burg be§ (Stabtmurer§ roofjnte, roar bafyeim*

geblieben unb fjütete bie unmünbigen ^tnber ber Äarfunfet*

ftabt in be» 9fturer3 ©tube. 2)a fiet)t fie btöpd) 9toud)

auffteigen au§ ifjreä ©crjroagerS glitte unb im gleiten

Moment einen bem „S3onifn§" ärmlichen 2ftann aul bem

Heufdjober fbringen, erft bergauf unb bann talab bem
Äingigtal ju.

SBenige Minuten fbäter aber, unb bie <Strofjf)ütte

brennt lidjterlol) unb finlt bor ben 9Jugen ber tjilflofen grau

gufammen, et)e oom (Sdertjof, bon ben S3ud)r)öfen unb ben

Bütten oberhalb ber Äarfunletftabt einzelne menfdjlidje

Sßefen tjerbeigeeilt waren.

S)er alte ^öxqk aber rjätte, ta er am borgen in bie

Sürdje ging, fagen tonnen: „Heute Herr einer Söurg in ber

Äarfunfelfiabt unb nimmermehr", benn al§ er um bie 2ftit*

tag^eit tjeimfam, roar fein Häu§cr)en ein glütjenber 2Ifcr)en=

Raufen. Sfäemanb al)nte, roofjer ba§ Ungtüd gefommen,

unb bie einzige geugin oer Sat fdjtoieg au§ gurdjt bor —
bem, ber t>a% brennenbe $>au$ flüdjtig berlaffen tjatte. $>er

lam, fobalb er e§ gehört fjaben tonnte, unb fonbolierte bem
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Sßater ^örgle. liefet aber tneift auf btn 5(fd)enfyaufen fyu

unb fbrid)t: „<3o je£ Ijefdj ben ^ifdjefjufe, id) bau' nimme!"

$aS Ijatte bet 58otiifa§ gerooltt. (Sr ging f)in, berfaufte

fein §ü§le am 93erg in Sttüfylenbad), rüdte in bie Äarfunfet»

ftabt ein unb fing an §u bauen. $ie umüegenben SBuren

führten bem burd) SBranb SSerunglüdten Steine unb §oIj

grati» 3U, roie e3 im ^ingigtale übtid) ift. S3alb ftanb eine

neue £)ütte, ber man bie ©buren bet -fteufyeit längft nidjt

metjr anfielt. Ser ^örgle ober ging balb nadj ifyrer (Sr-

ftefjung §ut eroigen 9M)e ein.

S3or feiner fo unrjeimlidj ertuotbenen Söurg fianb bleute,

i>a id) bor berfelben an!am, ber SBonifaj, i>a% SSüb eine3

bom @d)nab§ unb bom ©djidfal berfteinerten SUtenfdjen.

®r brad)te faum eine 2mtroort I)erau§ auf meine fragen.

9ftd)t einmal, roie alt er roäre, roufjte er. 2tt§ id) hierüber

ftaunte, rief eine fd)neibige SBeiberftimme: „£)er ifd) fo

bumm, baß er nimme roeifc, roie alt er ifd); er tuorb fo fedjfa*

fufSfli ft"

Proben unter bem 2>adj geigte fid) ein in Sumben
gelulltes SBeib mit rotem ©efid)t unb funfelnben Slugen,

einen Söunb ©trof) unter bem 2trm. (53 roar be§ Söoni*

fa§iu§' SSeib — eine ed)te unb redjte 9MJ)(enbad)etin mit

altem Sftömetblut.

3>er Sfyegatte tief3 ruf)ig feine S)ame geroätjren unb

ftedte ben ©djimbf ein, afä ob er aud) ben nid)t berftanben

tjätte. ©idjer ift, bafj ber Sonifag tjeute feine SBurg metjr

mit ber SBranbfadet erobern roürbe.

(So fdjrieb id) anno 1890 unb blatte mid) ridjtig in bem
Söonifag getäufd)t.

£>rei %at)ie fbäter ging id) im 9Jlai eine§ üftad)mittag§

ba§ Säldjen t)inab bon £>offtetten nad) §a§le. Sßon unten fjer*

auf fd)ritt, id) erfannte iijn am ©traufc auf bem §ut, ein

§od)geit§läber. 8Ö§ er näfyer gefommen roar unb id) ifyn fijiert

blatte, fbrad) id): „S)a§ ift fa ber S3onifa§ atö ber föarfunfel»

ftabt !" Unb ridjtig, er roar e§, tjell unb frifd), roie ein red)ter
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£od)5eit§läber. 2H§ id) ftaunenb fragte, tuie er 51t biefem

9lmte gelommen, meinte er: „$a3 Srinfen fei rar in ber

ftarfunfelftabt. Srum f>ab' er fidj al§ §od)geit§läber auf»

getan, um feinen Surft ju fluten unb ba^u nodj einige Pfen-

nige ju berbienen, bie er feinem SBeib heimbringe, n>eld)e§

fdjaffe, mätjrenb er umberjiebe."

S)er Söonifaj ift alfo nidjt fo bumm, qB er bamate au3*

fafy, ba er im $eid)en be§ SflfofyolS unter bem £or feiner

S9urg ftanb.

gd) fragte ifyn nadj feinem |)od)3eit§fbrud), ben er, ben

Jput abnetmienb, feierlid) bortrug. 9H§ er mein ©efdjent für

bie ©inlabung ermatten, fejjte er feinen £mt roieber auf unb

fyielt nod) eine anbere Dtebe an mid): „Ser Äage^rämer
bon §a§le, bei bem er fronte, fjabe ihm au§ einem SSud)

bon mir borgetefen, er l)ätte feinem Sßater bo§ £>au§ an>

gegünbet. $e|jt berlange er bon mir, bo!$ ich, toenn roieber

ein 33udj I)erau3fäme, fd)reibe, ber 33onifa§ ijabe ba% feauZ

nid)t angegünbet." — ^d) berfbrad) ihm, bte§ gu tun unb

erftäre be§t)alb, ber SSonifaj ift ber SJcaun nidjt getuefen,

ben bie §eijmännm an feuern £)immelfat)rt§tag bom bren*

nenben §au§ meggefyen gefefyen fyat. @r fdjüttelte mir

bie §anb unb fd)ieb.

SBenige STage barauf raar 9J2aienmarft in §a§te unb

id) babei. ÜFMtten im ©eroütjle ber Sanbteute traf id) aber*

mala t>en 93onifaä unb mit ifym fein SBeib, beibe boll fjreube,

mid) §u fetjen. Qrf) lub fie ein gu einer glafdje SSein beim

©onnenroirt unb mad)te bie §iuei ^arfuntelftäbter übergtüdtid).

Sie $rau etgärjlte mit <Stol§, bcty je|t aud) frembe

SD^enfdjen in bie Äarfunfelfiabt tarnen unb nadj bem 33oni=

fa§ fragten unb nad) feinem SBeib.

Ser 33onifa§ aber erinnerte mid) miebertjott an ba§

Habite! bom ^auSangünben, bamit it)n bie £eute nidjt

barum anfätjen, namentlid) bie g-remben nid)t.

£eute, 1910, finb ber Söonifag unb fein SBeib unter

ben Soten. —
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3$ fdjritt an bau obgenannten Slugufttage be§ QafjreS

1890 au§ ber Starfunfelftabt fjinau» unb hinüber gum £>of,

in meldjem su metner Enabengeit ber jftamfteiner $ofele

unb fbäter [ein (Soljn SDttdjel, ber (Sdjlaumeier, refibierte.

S£)a faf) alleg nod) au3, mie bor biergig Qafyren. 9?ur ber

ÜJttidjel mar aud) fort in bie (Sruigfeit, ober er ftarb at§ ber*

möglicher Sauer, eine ©igeufdjaft, bie fein SSater $ofeIe

fid) nidjt errungen rjatte.

9lud) in ba3 meltabgefd)iebene Stätdjen fd)aute id),

in meldjem einft unfer „GHdjbofd)" geftanben. (Sä mar nod)

gleid) einfam, aber mieber bemalbet, nad)bem e§ feitbem

mot)t mefjr mie einmal !at)l gemad)t morben mar. —
SBir fliegen aufmärfcS bem Sudifyof gu. 9tuf ber §öt)e

öffnet fiel) gunäd)ft ba§ 6uter§bacr)er 2al. Sn liefern motjnte

gur 3^it, ba ber $t)ilibble in ber Äarfunlelfiabt fein müf)=

fame§ Safein friftete, ein luftiger ÜUtonn, trotjbem er nod)

meniger befaft, aU fein Vlafybat in ber Äarfunfelfiabt. (SS

roar bie§ ber „<Sbänen=Senebift". 6r l)atte im obern Seile

be§ Salel eine glitte unb bariu nid)t§ at<3 ein Sett, einen

Strog unb feinen (Sbänenf)obef; üor ber §ütte ein 9tob unb

ein wenig Sergmaffer, um ben Jpobel in Semegung gu

fefeen.

©eine Sirbett beftanb nun barin, bie Budjen, rueldje

bie Säuern bon Serg unb %al iljm gufütjrten, in bünm,
glatte (Späne gu tjobetn, bie angegünbet ben Sauern ifjre

(Stube unb ben Bäuerinnen bie ßüdje erretten follten.

SDer <Sbänen*Senebift mar bei biefer einfamen Arbeit

ftet§ rjeiter unb luftig unb nadj berfelben erft redjt. 2tn

(Sonntagen, bei $ird)meif)en unb Stangen mar er attgeit

boman unb fbiette feine Stolle, al§ märe er ber reidjfte Sauer,

©r trug ftet» fdjönel „§ä§" unb tranf roten SSein. 25a er

©elb berbiente unb allein mar, tonnte er fid) ba§ leiften.

©inft tjatte er fid) an einer föirdjmeit) am ^ßotigeibiener

bergriffen unb mar eine 2Bod)e in ©engenbadj eingefberrt

morben. (Sr naljm all feine ifronentater mit, unb al§ bie
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Sijmng um ruar, gefyt er in beu „Salmen" §u ©engenbad)

unb berlangt eine bierfpännige (Sfjatfe. 2Beü er'§ bar be*

aatjlt, befommt er fie, fätytt bierfbännig ba§ £d hinauf

bi3 gu fetner ©bänfjütte, gutn großen (Staunen aller 93au=

em, roa3 für ein großer |>err burd)'§ SEal fahren möcrjte.

SSon ber Jpütte fätjrt er roieber talab unb tjinein nad)

3ell bor ben §irfcr)en, roo er bereite Ijat melben laffen,

e» lärtte eine englifctje £errfd)aft bierfbännig.

2ll§ fein SSagen über bcß ^ßflaftex batjerrolit unb üor

hen „Jpirfdjen", fbringen SSirt unb SBirtin unb ftnecrjte ha'

t)ex mit (Stuften §um 2tbfteigen unb gur Söegrü&ung, unb

au§ bem SSktgen fteigt — ber (3bänen=23enebift.

„©ingefberrt fein, gilt al§ eine ©djanbe/' fagte biefer,

„unb idj mu| mid) jefct nrieber in Sfjren gu bringen fudjen."

3u %u$ ging er bann t)eim unb pöbelte lieber ©öäne.

2>er Söenebift roar aud) 9taturbicr)ter, unb nod) get)t

eine bidjterifdje ßtjarafteriftif aller bamaligen (Snter§bad)er

S3uren unb §äuferbefi|er im State um, bie ber ©bänen*

tjobler berfafct t)at, unb bie feinen §umor unb feine fdjarfe

S3eobad)tung§gabe berrät. ©ie lautet:

2)er gürft ifcf) ber S5ur uff ber £<f,

©er 2)ame*®artt Jjet lange ©äcf.

©er SMer^Simpfe 1 mit ber ftfjroaräen 3tyfelfapP,

©er ©d)iffi-93afd)e2 Ijet a bicfe ©ad.

£>er S8otImet'§an§ ifcf) an ber 2öanb 3
,

Unb ber SKartisbur faljrt in§ SSüanb4
.

2)er Söruecfjer brucfjt' a baar große ©djua,

Unb ber hinter ©tricferbur bringt 3'SJcuI nimme jua.

35er borber 93ur am fielen

§et ben ©afirjof oofler glöf)en.

©er Qialli-gSalli roorjnt am ftnobel,

Unb ber ©t»äne»93enebift fi£t am §obeI.

1 ©brnpfjorian, ein f)äuftg oorfornmenber -Käme, roeil ber

fo genannte fettige Patron bei geller „tirdjfptels" ift.
2 ©e-

baftian.
3

b. f). am auifjaufen. * 3)amit djaraiteriftert er ifm

als Sßeintrinfer.
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2)er 93retg lebt arm am SRain,

Unb bet galtet f)et3 ©ctb allein.

3m öorbere 9flirebacr) t)än fi a fdjroarä Söeifertc,

Unb im Wintere gar lein (Scrjuäujerle 1
.

S)er 9Mfler brunte am 2Beg,

Unb bie untere Sure- l)enn alle guate Säg'. —

Über bert §of meines fJüljtetS Srbricf) unb über 3e^

fetjrte icf) am Sfbenb mit bem ©djneebatlenmirt gurücf naef)

§offtetten. ?Xber bie ^aubtberfon, bie einige noct) in ber

„(grabt" lebenbe alte ftarfunfelftäbterin, ba§ „©ritte", f)atte

icf) nidt)t getroffen. $d) mollte fie fetbft fbrecfjen, unb ber

23ucf)enbauer foltte fie mir nur beftellen auf feinen §of,

roenn icf) einmal tarne. —

%a\t genau groei Sftonate fbäter fanb bie Begegnung

ftatt, abermals bon §offtetten au§. ®§ mar ein frifcfjer,

buftiger §erbftmorgen, ba icf), biegmal auf anberm Sßege,

ben §öt)en über ber Äarfunfetftabt jufteuerte. ^ct) ging

bie StHngig abroärt§ bem 2)orfe Söoltenbact) §u unb bon ba

mollte icf) ba§ ^etfcfjbollenbacfjer %al tjinauf.

^eber (Sctjritt mar mir auet) f)ier buref) Qugenberinne*

rungen berfüfjt, namentlicf) at§ icf) in bem abgelegenen SJörf*

ct)en 93olIenbacr) ange!ommen mar. $n iebem §äu§cf)en fannte

icf) bor biergig Qabren bie 9Kenfct)en unb t)eute fat) icf) fein

befannteS ©eficfjt. ©ie finb fortgegangen, bie alten Sollen*

bacfjer, fortgegangen tuie mir felber „$ugenb, (Sang unb

$rüt)ling§tuft". Saffen mir fie tjier mieber aufleben.

2>a moimte in meiner ^nabenjeit gleicf) linfJ am 3)orf*

eingang in bem malerifct)en 23auernt)aufe ber alte „2Bin*

aefer" mit feinen furgen §ofen, feinen <5ct)nallenfcf)ur)en,

1 ©er 93auer im borbern SJHrenbad) Ijat einen flehten fdjroarjen

Jpunb unb ber fjintere 93auer gar feinen, tuaS fonft nicr)t öorfommt.
2 35ie dauern im untern Seile be3 Sale3 unb ber Füller tjaben

gute Sage, b. i. gute £>öfe, bie ifjren SDcann erhalten. —
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mit bem langen groildjrocl unb bem fobf eines römifdjen

ftonfuls aus ben beften Sagen ber SRebublit.

(Sr lam mir bor wie ein [toller 93auerngenerat, roenn

er als an ÜJftartttagen in nnfere SßirtSftube trat, ernft, bor*

nc^m, fdjueibig, falt nnb rutjig.

SSenn idj mit bem 93rotroägele an feinem Jpaufe bor*

überwog unb baS 33rot meines SSäderbaterS gu einer §ocb/

geit führte in» „Ereuj" ober in bie „®rone" — nnb ber

Sßinacfer fdjaute §u einem feiner Heilten $enfterd)en IjerauS,

fo grüßte id) xlyn feierlid), fo tefbetteinflöfjenb madjte er

ein ©efid)t. —
SBeiter brinnen im Sotf, in beS 9?ofet=£anfen §auS, roo

eine S3afe bon mir roofynte unb id) als föirdjroeib/^üdjfe

fyolte, ift alles fort; §roei (Generationen finb feitbem aus*

geftorben, unb baS alte §auS lam mir f)eute bor, roie ein

mobernber ©arg, in bem fo mandje glüdlidje (Stunbe meiner

Änabengeit begraben liegt.

Sott brüben, lints bon meinem SBege, liegen bie groei

obengenannten 3ßirtSf)äufer. Sie erfdjienen mir in jenen

Sagen als toaste gteubenbaläfte unb *ßarabieSgärten, roo

alles gu ^aben roat, roaS beS Knaben §et& etfreute: (Sffen,

Stinten, Sflufit, ßebtudjen unb luftige 9Jlenfd)en. £eute

lagen fie bot mit ba tot unb einfam unb betlaffen unb Kein

unb traurig unb atrnfelig, roie £eidjent)äufet, in benen nie

ein Sttenfd) Reiter geroefen.

bitten im Sörfcrjen ging id) an ber lleineu glitte bot*

über, in roeldjet bor bier^ig $at)ten bet 2Kann rootjnte, bet

füt uns ^aSladjet 33uben bie mettroütbigfte Srfdjeinung

roat, bie über, bie Sftngig herüber bom ßanb ins ©täbtle

lam. Unb baS roar bet „9Jiufer=§anS" ober ,,©d)nau5*

§anS" bon Söollenbadj.

@t tjie^ £>anS 2-lrmbrufter, roar als (Sdjmieb in bie

$rembe gegangen, tjatte fid) anroerben laffen unb biente in

Neapel unter ®önig 2fturat als ©renabier. -ftadj feines

Königs ßnbe lehrte er fjeim ins Äinjigtal unb inS fülle 2)örf*
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djen feiner Leiter, too mau ir)u längft für üerfcEjoUen ge*

galten. 316er er tjtelt eS nidt)t lange aus in bem einfamen

^borfe. (5r befam, toie alte, bie einmal mit bem bergen

bort roaren, £>eimiuel) nad) Italien. Mittel Ijatte er feine,

unb fo befdjlofs er, fid) al5 «Sdjmiebgefelle mit gedjten bis

nad) Neapel burdjjufcrjlagen.

geebteub lam er bis 3imd)/ rourbe behaftet imb über

bie ©renge gebiert. ©r roanberte nad) 2)onauefd)ingen

nnb narjin rner als 5t(t*$ürftenberger Untertan Arbeit bei

einem (Sdmüeb.

£eS (SdjmiebS Socbter berliebte fid) in ben jioljen

©renabier, unb als ifjr ©atte unb mit ifjrem Keinen 93er*

mögen lam er abermals in feine £eimat gurüd unb baute

fid) ein ^äuSdjen, um fein ^anbtuerf gu treiben. SJcit bem
S3au mar if)tn aber baS ©elb ausgegangen, unb erje er bagu*

lam, in feiner ©djmiebe §u fyimmem, iuarb ir)m baS £äuS*

d)en berfteigert. 6S blieb üjm nid)ts als eine Verberge barin

für fid) unb fein SBeib, baS fidj, ruaS man it)x als (SbaStod)ter

nid)t berübeln fanrt, burdj eine mebr als billige 'SenhmgS*

art auS5eid)nete.

2>od) ber §anS berlor feinen ÜOZut nidjt. (£r lief? fid)

bon ber ©emeinbe als ÜMufefauger aufteilen unb trug beS*

Ijatb ben Warnen „9Jcufer*£anS". Unermüblid) ftellte er

iar)r§er)ntelang ben Sftaulroürfen nad) unb nebenbei, ba baS

SImt eines „ÜUcuferS" feinen Mann nidjt ernährte, in ber*

botener 5trt ben güdjfen, £afen, Färbern, gifdjottern unb

ben gifdjen.

(So fdjlug fid) ber fiuberlofe Wann fümmerlidj burdjS

ßeben. ©r mar fd)on bejahrt, als idj ü)n lennen lernte

unb berounberte. S)er einfüge föniglicbe Seibgarbift bom
©olf bon Neapel blatte nichts gerettet aus feinen Kriegs*

bienften als bie SMrenmütje beS ©renabierS. Unb bie trug

er ieben (Sonn* unb geiertag inS (Stabile gum SHrdjgang.

£)agu t)atte er ftetS ein langes Voller an aus rohem

ÄalbSfell, bie §aare nad) aufjen. <So fam er am (Sonntag*
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morgen baZ 23orftäbtte herein, ferjengrab, bie £änbe auf

bem SRücfen unb mit einem friegerifdjen (Srnft, afe ob er

bor Stönig SJhtrat befilieren miifcte. ©in 9ftefenfd)nurr*

bart, ber ifjm nocf) ben tarnen ,,©cf)nau$*£an§" berfrfjaffte,

gab feinem ©efidjt ben nötigen martialifcfjen 2tu§brud.

Söuben tacfjen unb fbotten gerne, menn alte £eute fidj

abfonberticf) fleiben, aber ben 9Jhtfer=§an§ §u bertacfjen,

baran bacrjte leiner. (Sein auftreten mar ein berart im*

bonierenbe§, ba$ uns" feber ©bort berging. %a, er gmang,

mir menigften§, nocr) etmas" anbereä ab — 3Jcitleib. 9Jcan

fal) bem §an§ bie ©orge unb ben Kummer be§ %tbtn§> an,

aber gteicfjmofjt flaute er, menn icf) um jetst mir borftelle,

aul, mie einer, ber fid) bon feiner Saft beugen läfjt, unb je

mefjr man ifjm auflabt, um fo gerabex fid) ftettt.

$n ein 2Birt3tjau» ging er au§ ©elbmanget nie, unb id)

bin überzeugt, bafj er mandjmal fjungrig in§ ©täbtte fam unb

fjungrig fjinausging, aber immer gteidj ftolj unb gleicfj gerabe.

(Sr mar ein millen§ftarfer, fdjmerjmeradjtenber SJtann

unb lebte nocf), als id) bereits ©tubent mar. SüteS Jage»

ergäfjtte mir mein greunb geeberle, ber junge toraftifcfje

2lr§t be» ©täbtdjen§, ba$ ber 9Jlufer*§an§ bei einem Unter*

Ieib§feiben mutig btn Seib mit einem Sfafiermeffer fid) auf*

gefcfjnitten fjabe, um fetbft ben ©cfjaben ju befefjen, meit ber

3trgt fo lange nicfjt !am.

2)iefer traf ifjn nod) an ber fdjrecftidjen Arbeit unb

rettete itjm baZ Seben.

©inmal rjatte fein SSeib, bie fjocfjgrabig eigenfinnig

roar, mie alle bummen meibticfjen SBefen, ©treit mit

bem Hauseigentümer. 2)er fcfjtug fie nieber, ba$ fie nicfjt

mefjr aufftanb. Um ben Sotfdjlag bon fid) ab^uroenben,

behauptete ber Jäter, ber §an3 fjabe feine grau nocr) bot*

tenbs ermürgt. S)er 3Dcufer=§an§ meinte rufjig, menn er fo

mos" fjätte tun motten, märe e§ früher gefd)et)en unb nicfjt

erft am Gnbe feine» £eben§. ©eine grau fei ifjm fcfjon bor

breiig 3arJren entleibet gemefen. @r marb freigefbrocfjen.
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$)er £ob t)at H>m fd)on längft bie Särenmüjje ab-

genommen, bem armen SJJcann, ber berad)tet mar al§ SJMufe*

fänger, bevfotgt bon ben SfrQern unb gifdjem unb berfbottet

bon alten (jfeln in (Stabt unb £anb, bie nidjt ahnten, bafc in

bem SJcufer^anS eine [tarfe (Seele motjnte, bie fitf) grofe

füllte aud) im ©leub.

ßy gibt biele Seute unter ben fogenannten ©ebilbeten,

bie fyodmafig unb brottfg in ber SBelt rjerumtaufeu. G£ i[t

mir bie§ bei bertei ßeuten immer ein 3eicr)en bon innerer

§of)lt)eit. SSenn aber ein armer Seufel, mie ber SKufer*

$an$, [tolj einf)erget)t unb mit imbonierenber SSürbe fid)

trägt, fo füfytt ber SJlann eben tro|3 feiner Slrmut, bafj er gu

etmaS 23efferem geboren märe unb e§ anberen Seuten um
berbient beffer getje, at3 ifjm. Unb er tjat redjt, menn er fo

beult unb fo füf)It.
—

5tm ©orfbadj blieb id) ftefjen unb fdjaute bie §ütten

l)iuauf unb hinunter. $n einer berfelben mofynte in meiner

ffnabcnjcit ber „(SdjtueifcSörg", ber $nl)aber eines Keinen

@ute§, ber 9Jcann bon 'S „3)otbe=$81afi5 S^ereS" bon Sadjen.

Siefe» Sadjen ift ein reigenber SBeiler, einfam an ber

ftiugig gelegen, unterhalb ©teinad). 2)ie S^erel aber tjatte

in ifjrer ^ugenbblüte biele freier, barunter aud) ben „(Scrjilti*

93afdje" bon Dber=Gmter§bacr), SBefi^er eine§ großen, fdjönen

83auentf>ofeS. Sem SSater „2)olbe=931afi" mar biefer „S3ur"

angenehm, ber Sljerefe aber ein armer Sßurfdje bon ©teinacr),

genannt ber 9Jie^ger=(3ebbli, noer) biet angenehmer, ©r

biente mit it)r auf bem §ofe be§ „93unfe*<5tmeS" im be-

nadjbarten hinten üftieberbadj.

(Sie mar Sflagb unb ber (Sebbfi £necf)t. 2113 nun ber

58ater fie eine§ <Sonntag§ nact) Qafyen beorberte unb iljr

erflärte, fie muffe auf 3ttid)eli rjeim unb ben ©djiÜi^Bafdje

fjeiraten, bie §orf)§eit fei noeb, bor SWartini — t>a mar itjr baS

ein fdjmere§ Seib.

©ie flagte e§ bem 3Ke{3ger=©ebbli am 5tbenb unb beibe

beratfd)lagten, maS gu tun märe. S)er ©ebbti mu&te leinen



— 48 —
9tot. Sie ($ba=!£ljerefe aber mar fiubiger unb fdjtauer.

(Sie meinte, e§ I)äuge gunädjft bauon ab, bie £>od)geit für ^atjr

unb Sag gu berfdjiebcn, unb ba gäbe e§ nur ein SJattet, ber

(Seppli fotle bem (Sd)itti=S8afd)e ben §of angünben.

SaS leuchtete bem (Steinadjer gelben ein. 9tm fot=

genben SIbenb fdjon follte bie Sat botlbradjt roerben.

@§ mar im §erbft, bie SSäuerin im Sfteberbad) fafr fpät

mit tt)ten SCfcägben nod) am $pfetfdmij3en gum dörren in

ber (Stube. Sie 2t)ere3 mar unruhig unb mahnte gum 3(uf*

t)ören, fie trotte in§ Söett.

3H§ alle§ gur Smutje gegangen, trotte fie in itjrer Kam-
mer baZ meifje Seintucr) bon itjrem Säger unb ber ©eppti

ben Wappen au§ be§ dauern (Statt. ®a§ ÜDtabte tegt bie

toeifje Sede über ben ©aut, ber (Seppti befteigt ü>n unb

reitet über bie 5Hngig tjinüber bem 6nter§badj gu. 2)er

(Sdjippenmatb, eine tjofye Söergtranb an ber ^ingig, trennt

ben (SnterSbad) bom ^ingigtat, auf beffen lintem ^tujsufer

2ad)en unb üftieberbad) getegen finb.

Sie £t)ere§ getjt nid)t in§ S3ett, fonbern auf ben £üget

t)inter bem §of unb frfjaut über bie £öf)en be§ (Sdjtppen*

matbeS, über benen f^euer unb 9toud) in ber ftementjetten

•ftadjt fignatifieren muffen, ob ba§> 2Berf gelungen.

$tt§ nad) einer (Stunbe eine geuerfäute hinter bem
©djippenroato t)eraufftieg — ba ertuadjte bei ber näd)t*

lidjen (Sdjaueriu ptopcr) ba§ ©eroiffen. Sie eilt in itjre

Kammer, jammert unb ftöljnt unb roedt baburd) itjre SKit*

magb, ber fie auf befragen, marum fie meine, atte§ ge*

ftet)t, tocS fie angerichtet.

Ser (Seppti aber ritt, aß ba§ $euer gum (Strotjbad)

t)inau§fd)tug, auf feinem „(Sdjimmet" babon unb rief burd)§

gange Stal: „S^uer, g-euer! @§ brennt beim (Sd)itti=Sßafd)e!"

Sie bom (Sdjlaf aufgefdjredten dauern tjatten ben ©djim*

metreiter für einen „geuerreiter" unb fbringen t)armto§ an

ifmt borüber ber Söranbftätte gu.

(Sdjon ift er lieber am Stusgang be3 «Seitental, in
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roetd)em (SnterSbadj liegt, als ber Sogt bon GnterSbad),

ber bamalS in „©töcfen" moljute iu be.in alten ^oftbauS

am (Eingang §um ftingigtate, if)m entgegenbringt unb bon

weitem ruft: „2Bo brennt'S
?"

35er ©ebbli leimt ben Sogt an ber (Stimme; er glaubt

fid) berraten, luenu er an trjm borbeireitet unb barum fbrengt

er querfelbein. 2)em Sogt roirb ber flücfjtige Leiter ber*

bädjtig; er fdjaut üjm nadj unb fiefjt, tbie er tafaufroärtS

reitet. 91m auberu SOiorgen finbet man ein |mfeifen, baS

ber «Scfjhnmet berloren. 2>er (Scrjmieb bon Steinad), bem
baS ©ifeu unb fpäter ber 9tobb beS Sunfe=@tineS gum 23e=

fdjtagen gebracht mirb, bringt'S an ben Sag.

(SineS gibt baS anbere, unb am Snbe mirb ber 9ftej3ger*

©ebbli als SSranbftifter nad) §aSle inS SlmtSgefängniS ge=

flirrt. 9Iber jetjt ift er Äabalier, er berrät [eine SDutcinea

nid)t unb nimmt alles auf ficf). S)ie mitroiffenbe SDtogb

fcrjroeigt. (So fommt ber ÜOietjger^ebbti — tro|bem man
allgemein bon ber £rjerefe munfelt als 3Jcitt)elferin — allein

inS gucrjtfjauS, roo er nacr) fur^er $eit ftirbt. ®ie fd)öne

STfjereS bon Sachen aber tjatte burcf) bie aus SiebeSnot unb

im ßiebeSraufd) erfolgte £at gmei ^)odt)geitet auf einmal

berloren.

Sic rjeiratete fbäter fjinauf nad) Solfenbacr), benSdjroeifj*

3brg, ber, ein braber SÖJann, feinem tarnen alle ©fjre macrjte.

Qm „<Scr)meiße" arbeitete er unb rang nad) irbifdjem ©ut
bom borgen frür) bis abenbS fbät. S)er fdjönen £l)erefe

blürjteu fo beim $örg leine SRofen, roofjl aber fieben Stocktet

unb §roei (Söfjtte, alle gute ftinber.

SDen (SdjroeifHgörg fet)e idj Ijeute nod) lebhaft bor mir,

rote er gur (Sommerszeit mit feinen Sirnen unb #bfeln

inS (Stabile fuf)r auf ben üötorft unb uns Söuben btn SCßunb

„roäfferig" madjte, benn er fjatte immer bie erfte unb bie

fdjönfte SBare.

$dj fragte b,eute einen üfltonn, ber bor feiner glitte

ftanb, ob ber (Scrjroeifs^örg unb feine grau fdjon lange

§an5ja!ob, 2luSgcnjäI)tte ©djriftcn. IV. 4
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tot »oären. ,,©r i|"t fdjou lange geftorben," roar bie s2lntroort,

„aber fie ftarb erft biefen ©ommer, über 90 Qabre alt." —
$>a icr) gerabe bom SSogt Don ©nter§bacf) gefbrodjen,

null idE) norf) etroa§ einfdjalten, eine größere 2at eine§ SBogtä

bon ©töden 1
, bie nirgenb§ getrieben ftefjt.

(S§ roar im Sfteifjigiäfjrigen Sfrieg, anno 1646, al§

eine§ Stage§ ©djroeben bon Satyr t)er in§ $in§igtal einfielen

unb bei ©töcfen ityr Sager auffälligen, um bon "öa au§ bciZ

©täbtdjen gelt gu überrumpeln. S)er SSogt, ber bon fei=»

nem einfam gelegenen Jpaufe au§ faf), roie fie bie Äin^ig

überfdjritten unb auf bem regten Ufer fid) feftfe^ten —
eilte nad) gell unb fdjtug £ärm. 2)ie Bürger ber fleiuen

9teid)§ftabt unb bie @nter§bad)er Söauern überfielen nun

unter £rüt)rung be§ frieg§geroanbten $ogt§ bie ©djroeben,

fd}Iugen fie in bie gtudjt unb eroberten ba% ^elblager mit

fed)§ ©efdiü^en.

Sern tabfern SBogt aber rourbe au§ ber Söeute ein mit

©über befd)lagene§ ©djroert überreicht, ta§> in ber ©emeinbe

fortan beroafyrt rourbe. ^tljäljrticr) aber feierten bie 93au*

ern bie Erinnerung an ben fdjroebifc&en ,,©cf)urtig" (©cr)auer=

tag) in feftlidjer ?lrt.

2)a§ fcfjönfte 9Jcaible unb ber geroanbtefte Surfdje it>ut>

ben al§ ©djroertmeifterin unb ©djroertmeifter geroäbjt. 2)ie

beiben gingen bann mit bem ©cfjroert bon £>of gu |>of unb

brüdten ba§felbe jebem $8auer in bie §anb, für roeldje Güljre

er einen Äronentafer ju bebten ober einen ©djinfen gu

fbenben rjatte.

%üx ba§ fo gefammelte ©elb roarb SSein gefauft, unb

nun ging bie $ugenb an§ ©djmaufen, bom (Sonntag nadj-

mittag bi§ Montag abenb beim ©djroertmeifter unb bom

1 ©töcfen fyeifjt ber Heine Sßeiter am ©djeibetneg bon Äinjtg-

unb £>armer§6ad)tal. Sr gehört §ut nafjen ©emeinbe Unter«

enter§bacf), bie ü)re SSögte nidjt feiten au§ bem 9?ebenort be!am
unb naf)tn. §ier maren einft bie gonfföcfe (SSatrieren) unb eine

uralte ^oftftation.
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2)ien«tag frül) bi» 9J£ittiüocr) abenb bei ber ©djinert»

meifterin.

2)a§ ©diniert toarb babei aI3 Jroptjäe, at§ (Siegel

unb ft-eftgeidjen mitgefdjleppt.

9ll§ einft an einem „<2cf)urtig" Jpänbel ent[ianben

unb ein SRorb mit bem (Sdjroert begangen tuurbe, gab ber

9?eid)§fd)uttt)eif3 bon $ell ben ifnn unterteilten reicr)§[reien

(£nter§bacr)er 83auern ein rjötjemeS unb narnn ifmen ba§

filberne, bciZ feitbem längft oerloren ging.

2>aa Sanboolf, allezeit ein gute! 5linb, feierte unber*

jagt [ein geft aud) mit bem r)ö(§ernen, fo luftig, roie jubor.

1845 mar ber letzte ©djurtig. 2>ann famen bciZ junger*

jat)r 1847 unb bie SRebotutionsialjre 1848 unb 49. $er
gefttag unterblieb bei bem lorjaten $8olf öon (SnterSbacr).

Unb uadj ber 9?eoolution fam bie $eit ber 9teaftion,

unb ba Ijatte ber Dberamtmann bon ©engeubacr) ben trau-

rigen 9Kut, ben ©dmrtig §u berbieten. (So ftarb ber fdjöne

Jag, unb ba» SSolf, ba» immer mein-

mit Rapier unb 2Iften=

gtoirn regiert rcirb, fam um ein poetifdjes' geft unb um
eine fcfjöne Erinnerung an eine ©rofjtar, rote fie nod) fein

Oberamtmanu geleiftet.

^n ber „(Stampfe" §u (£nter<§bacf), too bie dauern
if)re ©erfte fiampfen laffen, moljnte ber lejjte ©djiuertmeifter,

unb bort rurjt fyeute noct) ba§ l)öl§enie «Sdjroert, bas" ber

Oberamtmann gu fonfis^ieren bergafc. —
%n (Stöden im Sßoftrjauö' refibierte bon alter! I)er bie

gamilie „ber (Sdjroeifien", unb bie beiben Sßögte, bie mir

ermähnt, gehörten tuorjl biefer dauern* unb $oftf)after§*

brjnaftie an.

gfjre 9?ad)fommen sogen fpäter in§ benachbarte 2)orf

Söiberacf) unb blieben allzeit luftige Seute unb tapfere 9ttän*

ner in %at unb Srunf. $d) fyab' mand) einen bon ifjnen

gelannt.

Giner ber roürbigften Vertreter „ber (Sdjroeißen öon
©töden" roofmt fjeute, 1910, nod) in ber fdjönen 2)reifam*
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fiabt. (£r ruft feine SOcitbürger gum (Streit nicfjt gegen bie

©daneben, ruofjl aber gegen bie 2ßelfcf)en. Unb unter

51lfreb§ gürjruug loarb fdjon gabjlofen ^rangofen ber ©arau§

gemacfjt unb mancfjer ©crjurtig gefeiert, benn er ift ©eneral*

bertreter ber girma Sßenoge & Kompanie in (Spernat). —
Unb nun äurücf auf unfern SBeg nad) ber ftarfunfet"

ftabt.

Slucr) eine „roilbe ftirfdje" ift in Söollenbad) geroacrjfen,

an bie icr) bleute, am ®orfbad) ftefyenb, erinnert rourbe.

hinter bem £>au§ be§ einfügen ©d)rDeif3==$örg liegen an einer

S3ergr)albe, rjier Sftain genannt, §erftreut einzelne Heine

£äugcr)en.

S)ie SSefitjer berfefben tragen alle im 2)orf ben $8ei=

namen Sfain, gu bem noeb, ber Vorname be§ einzelnen al§

Unterfcfjeibung fommt. ©o gab e§ gu meiner .^nabengeit

einen 9?ai^örg, einen diax^ol, einen 9tai=£aberi unb

anbere.

S)er 9flai*3£aberi n;ar jugleicf) „©idjerrjeit", b. i. ^oligei»

biener. ®r fonnte aber roeber lefen noeb, fcrjreiben. SBenn

er nun ein ©djriftftüd mit ber „DrtSfdjetle" befannt machen

follte, fo mußten e§ if)m feine %mu ober feine ftinber fo

lange borlefen, big er ben $nr)alt au§tuenbig lonnte. 9113=

bann fdjritt ber 9tai*3Eaberi ftol§ burd)§ 2)orf unb la§ ben

Ula§ auSroenbig herunter. S)abei roar ber 36aberi ein trinf*

barer 9Dfann, roie jeber orbenttidje ©orfpoligift. ©ein ®ienft

unb fein ©ütdjen bertrugen aber roenig SBirtätjauSfpefen,

brum mujjte er firf) fonft gu Reifen fuerjen.

(53 ift nun ©itte, bafj feber S3auer im 2öirt§t)au§ bem
eintretenben Semnnten ba% @la§ „anbringt", auf bafj er

trinte. 2)em ^olijeibiener gönnt e§ gar jeber. S)er Xaberi

pflegte bei foldjer (Gelegenheit ha§ bargebradjte ©la§ bi§

auf bie Nagelprobe §u leeren. SBenn er aber auf eigene

9tecr)nung einen ©erjoppen tranl, fo liefe er ficr) bom SBirt

ba§ fleinfte @ta§ geben au§ 5urcfcA e§ tnöcfjte itjm einer

auefj fo madjen, roie er e§ bm anbern.
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3)e§ XaberiS nädjfter 9aid)bar mar ber „9toi=3of", ber

SSatet ber „Silben föirfdje", bie aber itjren ©eift, tute all-

gemein, bon ber 'Butter fdjöbfte, melcrje bie Stocfjter be§

alten 1)orffd)uttel)rer§ @d)te mar.

®er „SRai^ot" mar ein ebenfo braber at§ armer •üttann.

^m (Stall [tanb ein mageres „®üt)te", unb um baZ £äu§*

crjen lagen einige menige gelber. Slber ba§ reifte nicrjt

für eine gamitie mit fünf lebenbigen Kinbern. ®er ^o!

bebaute be^tjatb mit feinem SBeib nod) bei beu dauern»

fürften im angrenjenben SBelfcrjbollenbadjer £al SReut*

felb um ben brüten Seil, b. I). bie 33auern gaben ba§ gelb

unb befamen ben brüten <Sac! Kartoffeln ober bie britte

©arbe bei ber ©rnte.

Sie £l)ere§, feine grau, fbann im SBinter ba§ (&am
gum Btüildj, ber, blau gefärbt, für alle gamilienglieber

bie Reibung abc^ab. S)a§ brabe SBeib fbann manchen SBinter

neben üjren fünf Äinbern unb ber ©orge für bie §au§r)al*

tung 100 (allen gmild) • @te
f
aB °^ stoötf Uf)r abenb§ am

©binnrab unb um bier Ufjr morgen^ fe£te fie ba$ 9fäb*

crjen fcrjon mieber in ©aug.

SBor fold) einer §au§frau tjabe id), nebenbei gefagt,

mel)r SRefbeft al§ bor ber fd)önften unb bornetnnften $rin*

geffin be§ 2)eutfd)en 3fteid)e§, bie it)r Sebtag nod) nid)t§

geleiftet unb fid) ftet§ nur tjat bebieuen unb Ijofieren laffen.

^n ber gaften§eit fommen altjäörtid) am früfjen Sftor«

gen biete arme Söübcrjen bom Sanb naä) §a3te unb bringen

grofdjfdjenfet unb „3fttfd)i(e" (SWerfalat). $ie gröfdje

Ijaben fie in ber borfyergetjenben -ftacrjt gefangen, mit bren=

nenben SBudjfbänen an ben SBaffergräben unb Seidjen

ber SBiefen be§ £ale§ fiinäiefyenb. Sin SBeiben gefobbelt,

merben bann im (Stabile bie grofdjfdjenfel feilgeboten,

äu meiner $eit baZ £>u|enb §u §mei unb brei Sfreuger.

$en erften „9fttfd)üe*(3atat" brachten in ber Siegel bie

©dmetlinger unb bie SÖotlenbadjer SBuben, ba beibe Dörfer

fonnig liegen. 2)ie 9?ebe unb ber ^firfidjbaum lommen
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in ifmen nod) fort, fur§ efje ber ©crjroarabjatb bieg unmög»

lid) madjt.

Unter btxi „$Kitfd)ile*93uabe" §u ©nbe ber fünfziger

Safere befanb fid) aud) be§ „9tai*3ofen" ftltefter, ber „Sepp",

ein blaffet, fdjmädjtiger Änabe mit flehten, lebhaften Slugen

unb einem fd)ipargen SftauSiobf. ©r eilte fjurtig bon §au3

gu £au3 mit feinem ©alat unb, roenn er allen berfauft,

ebenfo fdjnell mit feinen tuenigen treuem geirrt §ur SJhttter.

21m ^acrjmittag mu&te er bann in bie 93ergroälber ber

SBauern unb §olg lefen ftttS $aterf)au§.

%)ä) efje er au§ ber ©djule entlaffen roar, berbingte

ber 9?ai^of feinen <Btpp, um itm bon ber Stifdjlabe roeg«

§ubringen, bem „Jpeijenbur" in SJtelfdjbolIenbad) al§ Ritten*

bub.

3>er £>eigenbur, ben icf> nod) gar looljl fannte, roar ein

heugbraber ÜDtoun, ber in meinem elterlichen §au§ feine

©inferjr fjatte, roenn er §um -ättarft lam.

©r fjatte fedjä ©ötjnc unb fedt)3 £öd)ter, bie ifmt all

Snedjte unb 9Jcägbe ben §of bearbeiteten, fttoei £>irten=

buben ioaren bie einigen gremblinge auf bem „©eigen*

berg".

2>a t}örte man fein unbaffenbeS SBort, unb |eben Stbenb

betete ber §eigenbur mit feiner gangen Familie breigetju

SBaterunfer, ben ©tauben unb ben ©ngtifdjen ©ruft, an @onn=

tagen aber ben 9fofenftang.

911§ ber <5tpp aus ber ©djute lam, in ber er tro£ feinet

§irtenleben§ ber erfte mar unb blieb bi§ §um ©nbe, — fjätte

er gar gern „ftubiert". 21ber ber Pfarrer bon ©teinad)

riet ifmt ab, roeil er gar gu arm fei. 23etrübten ^ergen»

mufjte er fid) fügen.

SBom „©tubenten" gum ©teinflobfer ift ein grof3er

(Sprung abroärtä, aber ben mufete ber ©epb mad)en. ©r

tat ifm uuberbroffen, um feinen ©Item etroa§ ju berbienen,

unb fiobfte in ben fed)$iger Rafften beim 23au ber @d)roarg-

loalbbarjit in unb um £a§Iad) bon morgen? fünf U£)r bi3
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abenbä fiebeu Uf)r Steine unb gruar fo fleißig, bafj et täg-

hd) natjegu einen (Bulben berbiente unb anno 1866, at§

ber Ärieg au3brad), fid) eine 3eitung, ba§ „SMnger 23olf§*

bfatt", galten tonnte, um feine üfteugierbe unb feine £efe-

fud)t gu beliebigen.

9fl§ bie SBafjn im gleiten ®rieg§iaf)r fertig rourbe,

toat e§ aud) mit bem ©etbberbienen au§, unb ber SSatet

9iai=$of befdjtofj, au§ bem Sepp einen ©d)reiner gu macfjen.

©o fam e§, bafj id) eine§ 2uge§, in ber unmittelbarsten

•iftad)barfd)aft meinet (Sltemf)aufe3, roo id) gerabe gu 23efudj

meilte, ben blaffen, fdjroargen „9tttfdjile=©ebb" bon Sollen*

baä) al§ ©djreinertefjrliug bei Sfteifter £aufd)et fal). Sßom

Jpanbtoerf lernte er bei biefem nidjt allgubiet, benn feine

Söerfftätte mar ba§ Parlament für berfdjiebene §a§tadjer

^otitifer unb SolBrebner. Unb bon benen t)at ber ©eüp
äipeifeHog mefyr gelernt, alz in ber ©cfjreinerei. —

3eb,n %at)ze fbäter fjtelt id) eine§ Slbenbg in einem

S)örfd)en brunten bei dienern eine SSoIBberfammlung,

um midj ben Säuern ate Äanbibaten für "Den 9teidj§tag gu

empfehlen. ®a erfyob fid) nadj mir ein Junger Arbeiter

unb fyielt eine Drebe, bie gtoeifettog beffer toar, aB bie mei*

nige. $d) rjörte ifjn bon einer ^ebenftube an, unb al§ er

geenbet, trat id) auf ifm gu, um ifjm gu gratulieren, 3$
ftaunte nidjt toenig, ba er fid) entbubbte al§ be§ „9tai=$ofe

©ebb" bon Soilenbadj.

(Sr Ijatte afö ©d)reinergefell bie SSelt burdjroanbert,

lange in Berlin gearbeitet unb, eingeben! ber £a§tad)er

Parlamentarier in be§ ©cfjreiner §aufdjel3 Sßerfftätte,

fid) in fatfyolifdjen Vereinen ber 9ieid)§ftabt gum Sßolfö*

rebner tjerau§gebilbet, ber felbft in Berlin gurore madjte.

63 bergingen abermals ein baar ^atjre unb eine§ £age§

traf id) irjn loieber roär)renb eine§ £aubtag§ in ®atl§rur)e.

©r blatte l)ier in einer ÜJKöbetfabrif gearbeitet, fein 2>rang,

oortoärtä gu fommeu, ifyn aber auf bie ^unftgemerbefdjule

getrieben. §ier blieb er unter junger unb ©ntbefjrungeu
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aller 2Irt brei ^arjre lang, ftubierte bis nad) 9Jcitternad)t

unb matfjte bann btö ©jamen als 3eid)nung§let)rer, un0

jtoat al§ ber befte feines EurfeS.

Unb tjeute ift ber Keine, blaffe „$RitfcE)ite^änblex"

unb „©teinflobfer" ©eroerbefcfjullefjrer in einer ber erften

©table be§ babifdjen SänbcrjenS.

Sft baS nicfjt eine „roitbe ftirfcrje"?

Unb feine brabe Butter tjat ifyreS ©ofmeS ©ieg erlebt.

9US ber ©e^p in bie grembe mufcte, füllte er nodj eine 9?eife-

tafdje fjaben, nacrjbem bie Kleiber notbürftig aufgebraßt

roaren. ®a ncujm bie SWuttcr einen frfjmeren Äorb „®ob>

fepnge" aufs §aubt unb ben ©ebb an bie §anb unb roan*

berte mit ifjnt gen 3elt, too an ©amStagen Söattfar)xt ift

unb bie Söauernroeiber be£ räuberen ^armersbadjer StaleS

„©etjlinge" laufen. 3)er SrlöS für bie ©epnge reid)te ge=

rabe t)in, um bie leberne Stafdje %u galten. £>a meinte bie

arme grau unb fbrad): „fte|t ntuafj i mi ®elb alles ^ergebe

für ben 93ua unb in ber $rembi roirb er billigt a £umb."

§ungrig unb burftig sogen beibe roieber ben roeiten

Sßeg tfcim; aber ber ©epö umrbe fein £umb, unb bie gute

SUhitter freute ficfj nocfj jahrelang in iljrem §äu§djen „am

SKain" in Söollenbad) beS braben ©of)ne§, ber il)r in jeber

9(rt bie alten Sage berfüfjte.
—

3dj fd)ritt baZ 2>orf hinauf bem Säldjen 28etfd)boHen»

bad) in, ba§ midj auf bie §>öl)e bringen foltte. %a ftanb

narje an feinem ©ingang einfam unb gerfallen bie $Mt)le

beS alten Dbito ©djöner, beS ÖlerS bon Söotlenbad),

rounberbar malerifd) mit itjrem großen, bemooften ©djaufel*

rab, ifjren bon SBinben unb SBettern längft aufgeriffenen

§ol§n)änbeu unb bem bon ber $eit grün geworbenen ©trob*

bad) barüber.

@r fam tuäfjienb meiner ^nabengeit oft in uufer §au§,
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bcr Cbilo, ein ÜDumn mit einem riefigen (2cf)äbeJ unb frau*

fem, grauem §aar, ntrfjt unäfmlid) bem franjöfij'cfjen Söürger*

ionig ßoutö $t)ilüpü. 2>amat§ [djon mar er ein armer ülftann,

gurüdgefommen , nrie mein SSater ergätjlte, burdj [einen

„£errenbien[t". SDer Cler mar in hm breiiger 3at)ren

SSogt für 2)orf imb Zal SSoltenbaci) gemefen unb, meit fefyr

gefreit unb iui|ig, äufjer[t beliebt bei "Den Beamten. Unb
ilmt [eiber [dnneidjelte e§, mit ben „Ferren" berfetjren gu

bürfen. 6r blieb bei jeber ©elegentjeit bei if)nen fitjen al3

guter Unterhalter, unb ba^eim [tanb feine 9Mt)le [tili unb

[ein ©ut tuarb fd)led)t beftettt.

(Sr lonnte meifterrjaft ergöf/len, unb menn er in un[ere

(Stube fam, [o füljrte er unter ben dauern "ötö er[te Söort,

unb aller klugen l)ingen an [einem 9fte[enfoüf.

ftn [einer £)lmül)le, tootnn id) ein ober ba§ anbere SCRat

fam, um Öl gu Idolen, mar er eine fomifdje ©eftalt. 2lu3

[einen [crjmufjigen, mit Cl geträulten, groben gmilcf)*

fleibern fdjaute [ein grofjeS 3JJebu[ent)aujpt grauenhaft l)er=

bor, unb mer itm nidjt gefannt, märe geflogen. ®abei

mar er in [einen tjofjen ftatjren nod) äufjerft betoegtid) unb

[prang beljenb in [ein alte§ 3ßa[[eirab, tuenn e§ gu toenig

SSaffer blatte, unb trieb e§ an; ein ftunftftüd, ba§ er gerne

gum be[ten gab.

35ie £ei[tung§fät)igfeit [einer ürimitioen ÜDlüljle mar

nur eine fleine. @r „rollte" ben SSauerntoeibem ©er[te

gu (Suppen unb preßte 9tti[[e unb 93ucf)fernen au§, melcrje

bie fieute it)m brachten. 3)en Sotjn nalmt er in natura

unb berfaufte bann [einen Anteil an öl unb ©er[te auf

bem |>a£>tad)er SBodjenmarft. ®r bradjte aber mei[t [eine

gange SBare auf bem SRüden in einem langen &ad, unb

ber ehemalige Sßogt unb §erremmterr)altet trug in allem

ben £t)pu§ be3 armen 9Jtanne§.

Slber ber Öler tjat ju allen Reiten @cr)id[al§gefät)rten

[einer 9trt in SCRenge getjabt. %mn e§ i[t [ür ben gemeinen

SOtonn, ber leine 33e[o(bung tjat, bou ber er leben lann,
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ftetl gefäfyrlidj, in jene§ ffleid) einzutreten, ba§ jeben 9Hen-

fdjen üerbixbt, in ba§ ber „23ureaufratie". —
9Zorf) einen ©onnenfdjein erlebte ber £>ter*33ogt am

6nbe yeiueg SebenS. @x brachte, trofcbem et it)t nid)t3

geben tonnte, feine altembe Stowtet bei einem alten äftann

an in Söiberad). 2)ie §od)5eit roarb im „ftreus" gu Collen'

bad) gehalten unb id) al£ Änabe mit meiner SKuttet aud)

babei. Sttict) freute e§, anroolmen gu bürfen, al3 roäre e§

bie JQodjjeit einer ^ßriuäeffin unb nidjt einer alten, armen

£)ter§tod)ter. Unb feine £odjäeit§feier ber SCBelt tonnte

mir tjeute jene§ Vergnügen bieten.

(Sdjon in ber grütje roar id) im SDorf geroefen mit rat-

ferem £el)rbub, bem $eter. SSit Ratten Sorot in§ „Äteuj"

geliefert unb eine „Beine" ooll bem Öler gebradjt jur „Sftor*

genfuppe". Unb am 9?adjmittag rüdte id) im «Sonntag^

geroanb mit ber Sttutter bei ber §odt)§eit an. £d) roar ftolj,

bcß erftemal ein §od)jeit§gaft §u fein, unb jener Sag ift mir

uod) gut in Erinnerung. 3d) tonnte, fo id) SMer luäre,

bie §od)jeiterin nod) malen unb "oen alten £)Ier, ber an ber

§od)geit§tafel präfibierte, baju.

@3 mar im £erbft 1893, einunbbieräig %cä)xe nad) bie*

fem fd)önen Sag, aß eine§ 3Jlotgen§ eine alte grau in ber

Reibung ber Sauemroeiber be§ mittleren Äiugigtaleä bie

Stiege meines $farrt)aufe§ in greiburg fjerauffam unb

meiner ©djroefter bie §anb §um ©ruft bot. ^n biefem

Stugenblid trat id) l)in§u unb fat), roie meine ©djroefter

bie grau roilbfremb aufbaute. $dj aber rief al^balb: „2)a§

ift be§ £>fer§ Manne bon SSollenbad) !" SSon if)rem 35. £e=

ben§jat)re bi§ gum 76. tjatte id) fie nidjt metjr gefetjen, aber

bie golbene Änabenjeit Ijatte mir baZ S3ilb ber £od)3eiteriu

fo biamanten in bie (Seele gefdjrieben, bafc id) e§ aud) in

ber ©reifin atsbatb roieber erfannte.

Slji S^ann ift längft tot. (Sie t)at, finberlo§, §au§

unb ©ärtdjen einem SBerroanbten if>rc§ ü)Jtanne§ abgetreten

unb fid) nur eine (Stube borbeb/ilten. (Sie toill aber aud)
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im 2tlter ber SBelt nod) nüfclid) fein unb ergietjt jeweils bi§

gut ©djulentlaffuug ein SHnb, bo3 SSaife i[t ober eine SLRutter

fjat, bie nicf)t§ für baBfelbe tun fann. ©o fjat fie je^t einen

armen fönaben unb bem trollte fie eine 5teuoe tnacfjen

unb ^reiburg geigen, ©o fam fie gu mir, unb id) fjatte

eine größere greube au oeic tarnte unb ber Erinnerung

an il)ren ^odjjeitätag, als wenn eine gürftin mid) befudjt

Ijätte.

©ie fjatte nur einen SSunfd), baZ SSud) gu befi^en, in

bem „oou if)r gefdjrieben fietje". ©ie befam e§ unb ein

fd)öne§ ©ebetbud) baju. 1 —
2tn jenem ^odjjeitiStage fagte ber Sitte 51t meiner Sohlt*

ter: „53ede*$l)ilipöi, Euer 23ua, ben feiner, muffe ^r)r

fei 23ecf werbe laffe, er ifcf) g'bleicr) bagu."

Sie §od)geit fjatte be§ Otiten te^te ©rofdjeu geloftet.

Er fämpfte fortan mit 9?af)rungsforgen, unb alz fie ifyn

balb barauf über ben „53olfenbad)er ©teg" über bie ®in§ig

unb auf ben ©teinacr)er föirdjfjof trugen, ba fjaben fie ben

gefdjeiteften SSogt im Sul, aber einen blutarmen ÜUcann be*

graben.

§eute ftanb id) bor feiner Öle. ®ein üöcüljlrab raufdjte,

feine ©eele lie§ ficr) bticfen, ber £>ler ift längft berfdjwunben,

ber ba geroob.net tjat, — aber lebenbig ftanb öor mir, bem
„bleichen feiner" mit ben bleidjenbeu paaren, bie Erinnerung

an ben Otiten. %n tiefer SSebmut ging id) weiter. —
SSir fommen in§ enge Sergtäldjen Innern. £>ier wobnen

bie ©rofcbauem, im Sorfe bie Stagtöfjner. „Dörfer" unb

Stiglöfmer ift in ber ©egenb meift ein SBort. 'Sie fünf

dauern int 2at tjaben mebr Eigentum, aß bie „Dörfer"

alte gufammen.

3m erften £>of, bem „borberen", fdjaut bie Söäuerin

eben §um fünfter fjerauä, eine alte S3efannte bon mir. ©ie

war in meiner ©tubeuteugeit baZ fdjönfte 3JJäbdr)en in SJcüb,*

1 ©ie ftarb erft im 20. 3at)r^un^ert in ber Slrmenanftalt

ju gufjbad), brei (stunben unterhalb §a§Ie.
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lenbad) unb heiratete auf beu „borberen §of". 9tu§ bet

fdjlanfen, ftotgen Jungfer Don bamaß i[t aber eine breite

Sftefenbame getoorben, trotjbem ifjr roenig Sfafen geblüfjt

im einfamen §of be§ füllen £ätcr)en§. ©ie t)at bereits groei

Männer begraben muffen itnb lebt jefct mit bem brüten

®er §of ift ifyr gubem in ben fieberiger Igarjren abgebrannt.

SSei biefem 33ranbe gefcrjaf) eine «^elbentat unb jmar

t>on einem faum bem SHnbeäatter entmadjfenen 93auern*

mäbdjen. S)iefe§ mar mit ber närrifdjen SJcutter be§ Säu-
ern unb einem Häuflein SHnber an einem frönen SJcaien*

tag be§ $ar)re§ 1874 altein in ber tnnterften (Stube be§ grofren

mit ©trob, gebedten S3auernt)ofe§. ^ie närrifdje Sitte ent*

fernte ficr) unb ftecfte in itjrer Starrheit ba§ §au§ in Söranb.

53alb barauf tjörte ba§ ÜDcäbdjen ein föniftem, unb at§ e§

bie Stitre öffnet, fdjtägt ir)m fdjon bider 9taud) entgegen.

@3 rettete, roie bie altem föinber e§ nacr)r)er er§ät)tten,

nun eine§ ber ftinber um baZ anhext burd) 9mud) unb jün*

gelnbe flammen tjinburd) tjiuauS in§ greie. ©d)on glaubte

baZ braöe „SDcaible" feine Arbeit beenbet, al§ ü)m einfällt,

baZ utngfte föinb fdjlafe nodj in ber SBiege. SJlutig ftürgt

bie laum günfäerjnjätjrige abermals in ba$ brennenbe £>au§,

um aud) bie§ letzte £inb §u t)oten.

2)ie junge §elbin lam nidjt mieber. SBerforjtt faub

man ifjre £eid)e unmittelbar bor ber £>au§türe, bcß kinb

im 9(rm. %)d) toenige (Schritte unb ifjr 9iettung§roer!

märe gelungen — ba ftttrgt ber 2)ad)ftut)l, bebedt ben 9tu§*

gang unb begräbt fie.

Proben im Söerg aber fafj bie närrifdje ©rofjmutter

unb Iadjte über ba» SBetf, fo fie angerichtet. 3)a3 3M>=
cr)en, toeld)e§ metjr ©eelengröfte beroiefen, al§ mandjer

„berüfmtte" Wann, rjiefc Stfra 1X1)1 unb mar au§ bem ®orfe

•küfjtenbad).

ß§ fleht ioaljrfdjcinlid) laum mebr ein £reuj über fei*

nem ©rab auf bem ®ird)f)of in ©teiuacr); brum wollen

mir e§ l)ier nidjt oergeffeu im SSorbeigeljen am „oorberen £>of".
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Sie borbere 23äuerin aber, bie fyeute fo tebenSfrof)

gum $enfter f;inau»fcf)aute unb bergebud) micf) einlub, bei

ifjr angufefjren, fjat niorjt bamaß nicfjt baran gebaut, bafj

man audj fie balb fjinabtragen mürbe auf ben ©otteäacfer

bon (Steine. —
ftcr) ging langfamen <3cf)ritte§ ioeiter. -ftacf) einer

SSiertelftunbe erfdjeint roieber ein mir roof)lbefannte§ ©e*

rjöfte. @3 ift ber „<Sd)iUi=§of". 2)a roo^nte bis bor gtuötf

Sauren mein greunb, ber „^aföbete", at§ £>ofbauer. 2Bir

roaren fo giemlid) gteicrjalterig unb fannten un§ fcfjon bon

ben ftnabenjarjren an. Söenn id) ate gerjniafjriger S3ube

ba borbeiging gu meinen (Scrjafen auf bem Sierlisberg unb

er am $8ad)e fafc unb pfeifen fdmifete, ging er mit mir.

Ser pöbele roar gu feiner $eit groeifeI(o§ ber !örper=

lid) fleinfte unb fdjmätjte SBauer be§ ©d)ttiargrüalbe§, eine

Miniatur, roetcfje in bem langen fdjtuargen ©amtrod faft

berfcfjroanb. ©eine giftelftimme unb fein barttofe§, blaffe§

©efidjt bauten efyer für eine roingige $Jcär)mamfeU, al§ für

einen Söauer im ftingigtat.

£für§ SBauerngefdjäft taugte ber ^aföbete nie redjt,

er mar gu fct)roäcf)tid) für bie tjarten arbeiten auf bem fteilen

@ebirg§t)of. (5r legte ficf) be§rjatb einen Keinen SBeinberg

an fjinter bem £>au§ unb bftangte barin einen guten 9tot=

roein, mit bem er nidjt geigte, roenn ©äfte famen. VLuä)

roeitte er biet in feiner Keinen ÜIMfjle am 9Beg unb rnadjte

Wltty, fo lange er Sßaffer t)attc.

$ur 2Binter§geit, roenn bie $necr)te $rudjt brofdjen,

fafj ber ^aföbete in ber Stube unb macrjte Figuren für feine

2Beifmad)t3fribbe: §irten, Söget, Srei-ftönige, Slboftel.

Unb fjierin leiftete er, ob,ue je etroa§ ber 5frt gelernt gu fjaben,

©ro&eg.

Qcr) mar einmal in ber aftitte ber fiebengiger $arjre

über bie 3Seif)nad)tsgeit bei ifmt unb fat) feine frrtbbe. ®r
fjarte fie im „©tubenroinlel" gnrifdjen btn genfteru. SBor

bem Zeitigen Äribbenünb befitierten in bom Qaföbele felbft



— 62 —
gejdjni&ten gigutcn bie Ritten, bie S)iei»^ömge unb bie

gtuölf Stboftet.

©ein Brunnen not bem £aufe fe|te bie Figuren butd)

fuuftreidje, bon bem Keinen Söauer angelegte SranSmif*

fionen in SSeioegung. 2)a§ gange geigte fünft- unb ©djarffinn.

%n Jener $eit befud)te et mid) einmal in ®arl§ruf)e,

um ben Sanbtag angufetjen unb einer ®utturtambf=2)ebatte

anguiootjuen; benn ber $afobete mar ber feurigfte Söefenner

be3 3entrum§ i™ QM^en Sal unb ein tiefgtäubiger ÜDtonn.

(Sr roar nodj nie in einer großem ©tabt geroefen unb fyatte

be§f)alb meinen 23ruber, ben ©onnenioirt bon §a§te, feineu

§erberg§bater an ÜDtorfttagen, mitgenommen.

9Xt§ nun beibe am 9(benb im §otel in einem gimmer

fid) gur 5M)e begaben, broteftierte ber $aföbete energifd)

gegen ba§ Vorhaben be§ ©onnenruirt§, bie ©tiefet bor bie

3immertüre gu ftetten, loeit fie unfehlbar geftob/len roürben.

2)er ©onnentoirt gab bem ängfttidjeu Sftännleiu nacf).

gn ber -ftadjt feufgte ba§ 23äuetfein, bafj man „in bem
Äarl§rut)e" fo furge Letten I)abe. (St fei bod) fo ffein, ber*

möge fid) aber ttotjbem nidjt gu beäen unb friere, ©ein

(Sicerone ftet)t auf, günbet ein Sidjt an unb fiefjt nad). 2)a

liegt ber gute ^aföbele nidjt im 93ett, fonbern blofj unter

bem „^tumeau", ba§ begreiftid)ertt)eife ben gangen Wann
nidjt bedte.

S)er §au§fned)t, roiffenb, bafj in ber betreffenben 9htm*

mer groei „Ferren" logierten, flobfte am 5Ccorgen unb fragte

nad) btn ©tiefein. 3)a fdjrie ber fleine mit feiner giftet*

ftimme, er folle madjen, bafj er fortfomme. S)a§ fjabe er,

ber ^afobete, nid)t nötig, bie ©tiefet rjergugeben, bamit

fie geftotjlen roürben.

S)er ©onnentt)irt gab bie feinigen ab, ber ^alöbele

aber trennte fid) um feinen *ßrei§ bon feinen ©tiefein, traute

felbft feinem §erberg§bater nidjt unb glaubte, man roolle

ifm in Verlegenheit bringen, bamit er in Äatföturje nidjt

au§get)en fönne.
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CSr bad)te luoljl an bat im ftinäigtal biet gefungene

SBoIBlieb:

3' fiautebacr) tjab' i met ©trumpf berlore,

Dfme ©trumpf gel)' i ntt tjeim —

unb brum ruollte bei galöbefe feine ©tiefet nidjt in ®arß*

rulje berlieren.

©eine grau, bie .Siätfjer, Sodjter bom oberften §of

im £al, bom 23arbarafter, mar ebenfo flem, mie et, aber in

bem @rab forpulent, in rüeldjem ber ^aföbele mager. 21n

©utmütigleit unb Sörattfjeit übertraf fie alle Bäuerinnen

rüeitrjin unb paßte in ifjrem ftilten, rubjgen Sßefen bortreff*

iidt) §u bem aufgeregten, sappeligen ^aföbele.

@ie ftarb in jungen Salden, unb nadj tt)rem Sobe

fanbte mir baZ 93äuerlein it)re $t)otograpt)ie §um 2mbenfen

mit bem folgenbeu bou ifjm gefertigten 9Ser§ auf ber fRücf*

feite:

9)cei' tötrjer ift geftorben

Wad) Kummer, ©org unb 9Mb/.

Unb mir ift alle $reub' berborben,

3)ocr) nie bergefc icr) fie.

S)er ^aföbefe tebte nur nodj roenige ^ab,re nad) if)rem

.^infdjeiben, unb bann führten fie aud) it)n im „Stoten-

bäum" ba§ %al t)inau§.

Sepp, ber (Soljn unb ©tammt)alter, tjat batb barauf

mit £ilfe einiger ^uben „§ab unb ©ut" berloren. traurig

unb öbe far) e§ bleute au§, rool)in icf) btidEte. 3)ie gute Sätt)er

ruürbe fid) §u £ob roeineu, roenn fie roiebertame. —
S)ie folgenbeu £>öfe im ^ßetfcfjbotienbadjet StälcEjen

liegen alle abfeit§ be§ 2öege3 auf ben §öt)en unb finb nidjt

fidjtbat, bi§ tjinauf §um oberften, jum Sarbarafter.

35er SBeg tuirb immer fteiler. 9JUtr)fam brängen flehte

S5äd)lein groifdjen (Srlengebüfd) in taufenb SBinbungen

talabroärt§, au§ ben gerriffenen Söergroänben fjerabfallenb,

an beren einer roir emporfteigen muffen, ^e r)ör)er mir
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fommen, um fo lidjtet totä>% unb ber 331id lüixb frei t)inau3

in§ grofce fönjigtal unb über bie ßingig tjinüber in bie ©ei»

tentäler iljieS tinfen Ufer§. 38o idj fnnfd)aue, auf bie S8erge,

SBälber, §öfe — überall tauten gugenberinnerungen bor

mir auf, mie längft £ote, bie roieber auferftefjen. %<$ fiefye

oft unb lange ftill unb laffe biefe 9Iuferftanbenen an mir

borüber= unb mit SBefjmut mib mit Suft in meine (Seele

fjineittäiefjen.

SSebor bie §öf)e bollenbS erftiegen ift, liegt, gefdjütjt bon

ber Stoppt ber ba§ Salden abfd)fief$enben SBergroanb, ber

letzte unb größte .'pof in Sßetfdjboltenbad), ber Söarbarafter.

'

91m Söege, entfernt bom öof, liegt einfam ber ©arten

ber „Söarbarafterin". 3n $m blühen tjeute $af)Iteicf)e Elftem

in allen färben. S>iefe mir fo frjmbattjifcrjen ^erbftbtumen,

loelcrje üjr bolle§ Seben geigen, trenn bie Statur ficc) gum
(Sterben anfdndt, lamen mir ungemein bometmt bor in

biefem berlaffenen ©ebirgSiuinfel. (Sie erfdjienen mir roie

berirrt in biefe Sinfamfeit, mo ber $8ud)tualb nebenan feine

gelben, toten SBtätter auf fie tjetabroitfi unb wo and) nir*

genb3 ein ©rab ift, ba% fie fdjmüden fönnen $ut 5Illerfeeten=

geit; benn bie ioten be§ S3arbaraft roerben f)inabgefüt)rt,

groei (Stunben roeit, in§ S)orf (Steinad) an ber Äinjig.

SIber nod) ein ©ebanle lam mir. 2Bie biele Sßlumen

blüfjen auf ber roeiten ßrbe unb nur ©otte§ 5Iuge fdjaut

fie. (Sie fommen unb getjen, unb lein Sftenfd) t)at fie ge*

fefjen, bie S31umen auf einfamer §eibe, ober bie Silben*

rofen unb baZ ©beftoeife auf unzugänglichen Sergen.

Unb fo gerjfS aud) mit bieten 9#enfd)en. (Sie leben

unb fterben einfam unb ungefannt bon ber SSelt — (Sdmee*

ballen. Unb mie biele (Seelen leben mitten in ber Söelt,

unb nur ©otte§ Stuge fdjaut üjre ßeiben, ifjre ^ämbfe unb

ifjre (Siege, meil fie niemanbem fie fagen unb Ilagen! —
(Sbetmeif3 unb Sltbenrofen! —

©ielje „SBitbe fttrfäen" i>a$ StapM „$et §o|*ig".
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£od) bie Elftem auf „33atbaraft" blühten nic^t fo ein-

sam, mie id) glaubte. Sßäfjrenb id) fo baftanb, tarn bie

SSäuerin mit einer ©ct)ar Heiner Sünber, lauter 9Jcäbct)en,

bom §of Verübet unb führte fie in ben ©arten. grüf)ling§=

blumen ber ÜDcenfd)f)eit unb ^erbftblumen ber Statur, rote

munberbar [tiiumte baZ sufammeu.

Unb tuie icE) ein alter SUcann geworben, ba§ füljlte ict)

aud). 2>eu ©ro&bater ber SBäuerin, bie aud) gegen biergig

gefjen mag, t)ab' ict) nod) gelannt, als mär' er erft geftem

geftorben. @§ »oar ber alte ^ringbad) broben im ^rifdjer*

ba<$), ein ftattlidjer, behäbiger 93ur in feinen furgen „(Stumpf

tjofen". ©elb unb ©ut fyatte er mefyr all genug, ^ct) mar

einmal babei, al§ if)tn mein SSater ein %aft bolt „eingemachte

$irfd)en" abfaufte, um föirfdjentoaffer barau§ 51t maetjen

unb burfte bei ifjm §onig effen im Überffufj. ®rum
I)ab' ict) ii)n nie bergeffen.

©eine £oct)ter, bie £f)ere§, bie SJcutter ber Söarba*

rafterin, mar baZ fdjönfte 9M>d)en an ber obern Stingig.

©ie heiratete ben 3)rel)er==©imon bon ßfct)e, einen füllen

Mann.
2>er ©ro&bater ift längft tot, SSater unb Butter finb

aud) tot unb bie SBarbarafterin nähert fid) ber „2tfternäeit"

be§ £eben§. ©ie ift ietjt, ba bie§ SBuct) mieber neu er*

fdjeint, auet) tot unb it)r braoer SDcann, ber SBarbarafter,

ebenfo. Unb ba foll unfereiner nietjt alt fein unb bolt werben

bon QJebanfen menfd)tid)er 2trmfeligfeit unb 33ergänglid)=

feit! —
^d) ging bom 2ßeg, ber buret) ben 33uct)toalb füt)rt,

ab unb in geraber 9ttd)tung ba§ SBeibfelb be§ SßarbarafterS

tjinauf, um auf bie £>öb,e ju fommen. $n biefem 23ud)toalb,

ber nod) §at)lreid)e §erfal(ene ©änge bon ©ilbererj^^ruben

geigt, fbiette fid) unter bem alten SBarbarafter, bem SBater

be§ jetzigen dauern, öfter! eine luftige ©jene ab gur

Sftadjtgeit.

S)er alte „f^ürft bom Söarbarafi", ben ict) nod) gar root)l

$an$jafo&, 2(uSgeioäl)Ite Schriften. IV. 5
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formte, ein Mann oon gtofjem £>umor, ijatte ^uei «Sdnoäger

int obern ftingigtat, im Sßeiter 23reitenbad) bei §ufen,

— ben ®ore§bur unb ben SJtatfjefenbur.

2)iefe fjatten Mangel an 23ud)roalb, nnb ba§ mar bor

bieten S^en nod) ein emüfinbtidjer fanget, benn bie S3uct)=

föane maren bie ^erjen, metd)e an ben Söinterabenben

be§ Sßauern Stube erteud)teten, unb um metd)e bie „SBiber*

bölfer" fafjen unb Rannen, roärjtenb bie „9ftann§bölfer"

auf ber Ofenbanl tagen unb raud)ten. £>ie fd)önften unb

gtatteften 33udjen mürben gu biefem ßtüeä genauen unb

auf ber <Sägmüt)te in Stct)tf^äne oermanbelt.

2)er Söarbarafter t>atte feinen gmei ©djmägeru ber»

fbrodjen, fie bürften miteinander attjätjrtid) in feinem 93ud)=

matb eine (Sban=93ud)e tjoten, aber e§ müfäte bieg tjeim*

tief) gefcrjeljen, otjne ba^ fein §unb bette unb er unb feine

$ned)te etma§ merften, big bie SSudje gefättt fei, unb ber

®ore§bur unb ber üüftattjefenbur müfjten fetbft mit babei

fein.

5)ie §mei motmten meit, faft brei (Stunben bom 23ar-

baraft entfernt. S)en geroöf)nUcr)en 2£eg, ben icf) fyeute

gemadjt, fonnten fie nid)t madjen megen be§ ."punbeS. ©ie

mußten atfo ben §of umfreifen. ftn &nn t)eflen ^rürj*

jat)r3=9flonbnad)t bradjen fie jemeit§ mit ifjren Änedjten,

meterje @äge unb %te trugen, an ber obern ^in^ig auf,

jogen am redjten ^tufjufer auf engen ®ebirg§roegen bem
gifdjerbad) unb ber ^arfunfetfiabt §u unb lamen über ben

SBogetSberg auf bie £>öt)e über bem S3arbarafterf)of unb

gum Sßudjroatb.

SWit Pfe be§ 9Konbtid>te§, bat burd) bie SBIätter fidj

fynburcrjbrängte, marb ein ftatttidjer SBaum au§gefud)t.

Unb nun begannen fie ju fägen, teife unb immer teifer,

bi§ ber (Stamm fiet. ®a raufdjte e§ mädjtig im SBatbe.

S)runten im §of gab ber |mnb taut, ber S5auer unb feine

fönedjte mürben mad), unb bie Dbertäter iaud)gten in§

monbbegtänäte Stälcrjen t)inab.
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Sefct roatb'ö lebenbig auf bem iüarbaraft. Xie .v>ol^

fyauet famen herunter, bie 23äuetin fetbiette eine „SCRorcjen

fubbe" nebft ÄäS uub ftitfdjenroaffet. ©obalb bn§ erfte

Sftorgeutot übet bie <Sd)otnfelfen fjeteinbrad), gingen bie

Dbettälet dauern batan, bie 23ud)e -$u entäften, unb ber

Söatbataftet befahl [einen ftnedjten, ben SBagen gu richten,

bnmit bie 93ud)e „in (Sfyren" heimgeführt roetbe.

(St fetbft fd)titt mit feinen ©djroägetn unb if)ten ftned)*

ten feintet bem Söageu breiu. SBot jebem otbentlidjeu

2ßitt3f)au§ bte hinauf in ben Söteitenbad) roatb eingelegt,

unb bie Dbettälet §af)ften bie 3ecf)e.

Reitet unb angefeuert, fam bet S3atbataftet fbät in

bet 9Jad)t mit feinen Snedjten fjeim au§ bem Dbettal, roo»

fyin fie „Sidjt" gebtadjt füt gruei £öfe auf einen SSintet

lang.

$a3 fyeifje id) ißolföfyumot in feinet (ü;legan§, im „<5onn-

tagSfjäS". —

%d) roat auf bet Jpölje angefommen. 2)ie (Sonne fjatte

ben SBiutetbuft be§ 9ttotgen§ fynabgerootfen in bie SBiefen».

gtünbc be§ ftinsigtateä, unb eine fyettlidje §etnfid)t et*

fteute mein §etj. §atte id) bisset ba§ Säldjen hinauf

mit attetlei 28eb,mut gefämbft bei bet Gtinnetung an bet*

gangene 9J?eufd)en uub 3etou
/ fo roatb e» je^t fjette in

meinet (Seele beim 2ui3blicf in bie eroig funge unb eroig

fdjöne Statut.

$om $niebi§ bi§ tjinab gu ben legten 2ui3täufem be§

(Sd)roatgroalbe§ im Doätate bei $8aben=23aben, bon ba am
©ttafjbutget 5!Jtünfter botbet unb an ben Sßogefen fnn bis

fyinauf §um Söetdjeu unb bon biefem im §albrtei§ roiebet

grübet gum Iniebtö lag bie ©ebitgSroelt im ftifdjen (Sonnen*

üd)t eine§ §etbfttage§ bot mit.

S)ott btüben fab, id) groet Sttenfdjen. 2)et eine fafc auf

einem (Stein uub bet anbete, eine „©tage" auf bem dürfen,
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ftnnb bor Ujttt. Unbefümmert um baZ üftaturbilb fbradjen

fie initeinanber. ^d) fdjritt auf fie 51t imb erfannte ßß-

batb im ©itjenben ftontab, ben dürften bon ber (5d, b. i. beu

(Sderbur. (£r tjatte ein ©erneut über ben fönieen liegen,

ben blauen Söollfdjoben an unb eine runbe SBoltfabbe auf

feinem £aubt, btö fyetl unb frifcr) in bie Sßelt flaute, rote

ber heutige §erbftmorgen. 2)er ÜJKann bor ifym war ein

©djtüaräroäfber Ur)renr)änbler.

£>er %üx\t befanb fict) auf einer SJtorgenjagb in fei-

nem Jpodjparf, ben aber nur Jpeibefraut, ©tedjbatmen,

2öacr)^olber, fbärlicf) bermifdjt mit ^öljren unb Sannen,

ausmachen, %n ben Saferen feines? ©djoben3 tjatte er, in

ber einen einen „^ubel" SHrfdjenroaffer unb in ber anberu

ein ©tue! „rofyen ©öed". ©einen §unb l)at er abgefd)iclt

§um ©udjen, unb roätjrenb er auf bem „Slnftanb" ^t, lommt
ber Uhrenmadjer au§ ber Äarfunfelftabt herauf, unb ba

gab „ein Sßort ba§ anbere", bi§ icf) bon ber anbern «Seite

auf ber 93erge§t)örjc erfdjien.

@§ mar ein bräd)tige§ Söilb. (Sine einfame §ötje. Rings-

um bie große Statur. (Sin 93auer§mann fi|3t mit ber glinte

auf einem «Stein, unb ein frember §aufierer ex§ät)It iljm

bon feinen SBanberungen über Söerg unb £al, auf beneu

er ben bereinfamten 9D?enfci)en feine ^ofgüfjren feilbietet,

bamit fie bie flüdjtige $eit meffen.

®er gürft bon ber 6d trotte gemußt, ba$ id) nädjftenS

einmal auf bie SSerge fomme, aber nidjt tuanu. ©ein Wady
bar in ben Söudjen fjatte erft geftern meine SDeöefdje erhalten,

unb bie gmei mofmen eine Ijalbe ©tuube boneinanber ent*

fernt. (Sr roar erftaunt, bah icfj fo früt) am borgen fdjou

ibn auf ber $agb überrafdjte.

9Jiit bem Sagen tooi'% jefet fertig. @r bfiff feinem

§unb §um D^üdgug. %ü) lub i|n ein, bi§ gell fjinab mit*

gugeljen. „2)a roäre icr) bleute fo mie fo tjin", meinte ber

Äonrab, „benn tjeuf ifdj mein fedjgigfter ©eburt§tag. %<fy

iuoltt' ebe ein £>ä§(e fließen unb bann tjätt' i ben ©uff*
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litte! anzöge unb »uäY mit beut £ä!fe uff gell in ,£ö»ue'

imb l)titt' neue Surbadjer be$ua trunfe."

Subefj fnm avä bent fernen 33ud)iualb bei SBarbarafterl,

ber fidj bi! an bie ©tengen bei (Mertmf! erftredt, ein ©e*

fbann baljer, in meld)cm mein SSetter gran§, ber föreug*

mirt bon .^alte, meine beiben SReifebegleiter brad)te, bie

id) in £>a!le berlaffen Ijntte, med id) allein unb gu gufj

burd) ben ffaffifcrjen 33oben meiner $ugenberinnerungeu

manbem mollte — ben fcrjtuäbifdjen ftrieglminifter ©eneral

bon ©teiufjeil unb feinen Slbjutanten üftapr ^unl.

©ie maren, banl beut ebenfo füljnen all gefd)idten

SRoffelenfer unb traft feiner beiben überfräftigen ©djimmef,

glüdlid) ben ebenfo (teilen all elenben ©ebirglmeg §u Sßageu

Ijeraufgefommen.

S3eibe maren bolt bei ©ntäüden! über bie ©djönljeit

biefe! Seile! bei ©cf)mar§roalbe! unb über ben rjerrlicrjen

91u!blid bon biefer .•pöfje.

2Sir gingen \t%t bem (Sderfyof gu, mo ber „$ürft" im
alten, mäd)tigen ©trofjljaufe in einfacher 9lrt molmt

unb mo ber 9kud), faminlol, §u allen $oren bei $alafte!

fjeraulbringt.

91ber fein ©bed unb fein „ßfjrieferoaffer" maren fürft*

lid), unb all er unl, auf meinen Sßunfdj, in ben ,,©bicf)er"

führte unb mir alle feine ©djä&e fatjen, befterjenb in grudjt,

©bed, ©djinfen, ftirfdjenroaffer, £anf, Seinmanb, ©djmafä,

2BoIle, bie alle in gülle borfjanben maren, ba fam unl ber

ftonrab in ber £at bor mie ein alter alemannifdjer £äubt*

ling, bem bie SMtenbäuertein ringlum ben gefjnten Don

allem gebracht Ijaben.

SBeil er aber bal alle! felbft „gelangt" unb bom eige*

nen ©ute gemonnen, ftet)t er nod) größer ba.

511! mir un! aufgemacht tjatten, um gum SSud)t)of

hinüber %n getjen, 30g oben über ben ®amm bei Söergel,

bon ber ®arfunfetftabt l)erauf, bie mir if)rer tiefen Sage

roegen nid)t fet)en tonnten, eine meibtidje ©eftalt. (5! mar,
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roie id) gleid) backte, ba§ „©ritte", roeldjeä bem gleiten

$iet gufteuerte, roie roir.

Sin ben ©renken feine§ ©ute§ [taub ber $8ud)t)ofbauer,

ber ©rbrid), um w& ju empfangen unb un§ auf feinen £>of

3U begleiten. 5Iud£) er ift ein Surft, unb fein 3ßal)lfprud)

lautet:

@S gibt lein fdjöner Söappen in ber SBelt,

2113 bei dauern ^ßftug im freien gelb.

(Sr ift teiber fdjou „Ijerrenmäfjig" eiugerid)tet unb fein

(£mpfang§fatou tapeziert. äßafyrenb meine Begleiter t)ier

bem ©djinfen unb ben Söratroürften, bem gelter SRoten

unb bem Sirfdjenroaffer jufüradjen, fud)te id) gunäcrjft bie

Sllte au§ ber Äarfunfelftabt auf. ©ie mar bor un§ ange=

!ominen unb fafc in ber großen Sauernftube, ein roinäige§,

alte§ fteltenroeibtein mit Keinen, bunflen Stugen unb im

©efid)t bon einer merfroürbigen ^t)nlicr)leit mit bem „9iam=

fteiner $ofele", beffen ©efdjledjt fie angehört.

$uerft fragte id) fie natürlidj, roarum fie „©ritte" ge=

naunt roerbe. üöcit allem $att)o§, beffen fie fäljig mar,

fagte fie: „^dj tjeifee 9Jcargarita, nidjt ÜÖcargaretl), unb au§

ber SQrargarita unb meiner Keinen Sßerfon tjaben bie ßeute

in bm Sergen, $u benen id) !omme, fdjon fo lang id) benten

mag, ©ritte gemadjt, unb roeil id) eine lebige 2ßeib§berfon

bin, tjeifje id) eben „baä ©ritte"
1

.

SBir fefyen au§ bem tarnen „ÜÖcargarita", einem SSort,

"DüZ $erte fjeifjt, bafj bie alten Äarfuntelftäbter bod) eine

Strjnung Ratten bon Äarfunfel unb Sbetgefteiu. 3$ bin

überzeugt, bafj ber üßame SDcargarita in ber ganzen Um*
gegenb nidjt borfommt.

S)e§ ©ritfeä ßeben ift fur§ erjagt. (Sie Ijat, erroad)fen,

al§ Sftagb gebient im 9lbler3badj unb im ^ßringbad), jroei

1 SJMbdjen unb lebige grauenäperfonen tuerben in ber ale«

mannifd)en unb fcfjmäbifdjen $oH3fprad)e ftetö ot§ Neutra be-

jubelt.
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Jatgemeinben an bet ftinjig — unb „lebigermeife" einen

©ob,n befommen, ben je^igen „©tabtmurer". Sann ging

fie Ijeim unb blieb feitbem in ber „©tobt". -iftad) £a§te fam

fie in ityrem 2tben „faft nie", um fo öfter narf) gell. Sßon

btn ölten ftarfunfelftöbtern founte fie mir nidjt biet mefjr

erjagten, aß id) felber fcfjon muftte, unb jie mollte gar nidjt

begreifen, rüotjer id) ba$ alte» ruiffe.

9£ur bou ifjrem Sßater t)at fie mir etma§ „Sßunber-

bare§" berichtet. S)er mar be§ fd)on genannten §eigmann§=

Sörgtes
1

Vorüber unb t)iefj ©ebaftian, megen feiner £eibe3-

ftärle ber „bitfe 93afd)e" genannt. (Sr mar „graufam fteifjig"

unb arbeitete Sag unb Sftacfjt al» ^oljmacrjer; fetbft in monb-
fjelten -ftädjten ging er in ben SBalb §ur Arbeit.

S)a mad)te er, fo erjagte ba§ ©ritte, einmal „Sßeflen"

auf bem „ftanedle", unter beut SMfobf. Um SJtittetnadjt

lam ein fdjtuarjser §unb batjer unb fteilte fid) t»or itm t)in.

äßein SSoter fd)lug nad) bem £>unb, er traf iljn nid)t unb

ber Jpunb midj nidjt. 2)a erfaßte ben Sßater ein ©d)reden;

er ging fjeim unb marb bon ©tunb an franf, mürbe nimmer

gefunb unb ftarb in ben beften ^afyren. —
9tuf mein befragen, mobon fie lebe, fagte mir bog

©ritte: „^dj madje 5(ltartüdjte unb fage gur Seid)." %n
ber Äarfunfetftabt ift feine £irdje unb meit unb breit babon

aud) nidjt, mogu alfo „9ütarrüdjle"? ^e|t ftärte midj bie

Stlte auf unb berflarte fid) felber in meinen klugen gu einem

©tüd Sßoefie.

$n jebem Söauerntjaus" be§ ©d)mar§malbe§ ift ein

Stltar, an ben id), al» id) bon Slttartücrjern tjörte, gar nidjt

gebadjt fjatte. (5§ ift bie borberfte (Sde in ber ©tube, gmifcljen

ben genftern, unb rjeijjt „§errgott§minfel", meil bo§ ®ru=

gifij in u)i tjängt. SBor biefem §errgott§minfel l)at febe

Söäuerin ein Sörettdjen, auf bem fleine Heiligenfiguren unb

Silber ftetjen. "3)iefe§ Srettdjen aber ift am ^anb mit far*

bigem $abier bedangen unb biefe§ tjeifct „511tartüd)le".

Unb fotdje 5tltartüd)er fertigt ba$ ©ritte in ber ftarfunfein
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ftabt für bie Sötitmnen ber 23erge unb Säler recfjtö unb

Unf§ bon ifjrer §eimat.

Stuf bie Dfterjeit erneuert jebe 93äuerin ba3 Stltar»

tüdjte, unb ba$ ©ritte r)at btn gangen SBinter über fotd)e

gemacht. $n gelt beim Söudjbinber lauft e§ Rapier bon

alten färben, audj ©oü> unb (Silberpapier, unb barau§

madjt e§ feine £üct)te „fein unb fürnerjm".

©efjt bie gajienjcit bem (Snbe gu, fo bricfjt ba§ ©ritte

au§ ber ^arfuntetftabt auf, §iet)t bon £>of §u §of unb ber*

fauft feine poetifdje Sßare um ben $rei§ bon 20 unb 40 $feu*

nig, \t nacrjbem metyr ober weniger Arbeit unb ©olbpapier

baran ift. Äommt bann ber Dftertag, baZ $eft be3 grüfj*

ling§ unb ber Stuferftetjung, unb giefjt ba§ $otf ber Skrge

in feinen bunten Straften ber Iirct)e §u, fo l)at fict) audj ber

„§errgott§roinlet" neu gefleibet unb flimmert filbern unb

gotben in bie einfallen ^oljftuben unb erfreut bie §ergen

be§ SBotfeS, biefe§ Sftaturfinbe».

Unb ba§ fjat mit feinem ©d)neiben unb gieren ba%

©ritte au§ ber ^arfunfetftabt getan. £>a fage mir einer,

in ber ftarfunfelftabt tebe nidjt nod) ber ©eift bergangener,

gtängenber, funtetnber Sage, ßr lebt unb wirft burd)3

©ritte. Unb roie bie Sttjnen ber Äarfunletftäbter, roie mir

gteid) fetjen werben, einft Gbetgeftein unb ©efdjmeibe tiinab-

trugen auf bie (Sdjtöffer unb SSurgen, fo trägt je^t ba$ ©ritte

feine gotbenen unb fitbernen Slltartüdjle auf bie §öfe bet

rjeutigen dauern.

Unb biefer ©eift im ©ritte beroeift mir, bafc idt) red)t

tjabe mit bem, roa§ id) unten über bie Äarfunfelftabt mutmaße.

2)a§ ©ritte t)at mir batb nacr) unfenn SRenbegbouS

ein 2tttartüct)le gefcrjidt, baZ ebenfo naib at3 tjarmonifcr)

farbenprächtig beroeift, bafj ba$ SSott bon Statur au§ nidjt

blofc $oet, fonbern aud) Später bon ©otte§ ©naben ift.
—

S)a§ gange 3af)t über treibt bie atte „$erte" au§ ber

ftarfunfetftabt nod) einen anbern S3eruf. ©ie ift „Seid)en*

bitterin", ein traurige^ unb müt)fame§ ©efdjäft in jenen
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Sergen, aber bod) nid)t ot)ue SöotBpoefic. ^n unfern bon

bet Kultur auSgcfogeneu ©täbteu, ba beforgt ba3 „£ag*

btatt" unb bie gebrudfte „£obe§anäeige" in trodenen unb

ftereotbben ©ä£en bie „fieidjenbitterei".

Stuf ben Sergen be§ ©djröararoatbeS getjt ein a(te§,

arme§ SBeiblein at§ StobeSengel bon §of gu £»of, fagt in

djrifilicf) fdjöneu SBorten gur Seicr)e unb bittet um ba§ ©ebet

für „ba^ Serftorbene". ©3 roeifj bann aud) nod) be§ 9tu§=

fütjrlidjen gu berid)teu, loie unb an roa§ „ba§ £ote" geftorben.

Unb ba luir SUtenfdjen aud) am Seib be§ StRitmenfdjen unb

au feinem £ob ben SRetg be3 „Dceuen" finben, fo ift bie £ei=

djenbitterin auf ben einfamen £)öfen nid)t unroittfontmen.

©ie beridjtet, rua§ auf anberen £>öfeu borgef)t, unb tuenn

e§ aud) nur ein £obe§fatt ift. 2)afj fte in ed)t roeibtidjer

9Irt aud) anbere üfteuigfeiten bringt, berftetjt fidj bon fetbft.

%t)i ßoljn ift Srot ober Sotjnen, ©djmatä, üöcetjf, ©betf.

Unb am SIbenb, luenn bie $rau bon ben Sergen t)eimfer)rt,

l)at fie Siftualien, fo biet if)r ©d)urj unb ifyre Dvodtafdjen

tragen tonnen, ©ie ift ^roar tobmübe, tjat aber roieber

roodjentang $eit §um 9tu§rüt)en in itjrer einfamen glitte. —
^d) berabfd)iebete mid) gebütjrenb bon ber boetifd)*.

ften ©eftatt ber heutigen Äarfunlelftabt. 9tud) bie Säuerin,

(5rbrid)§ freunblidje grau, Xiefs ba§ ©ritte nidjt teer bon

bannen §iet)en, unb t)urtig, roie gefommen, eitte e§ über

ben Serg „ber ©tobt" ju 1
.

1 $a§ ©ritte lebt fjeute, 1910, nod) 86jä$rig. @3 f»at aber

feinen 3Sof)nfit$ oberhalb ber „©tabt" aufgefdjlagen unb lebt

beim SRedjenmadjer „in ben ÜBtaen". 2)al Sßeib ifjrel €>ofme3,

bie gleidje Sßerfon, bie mir SSaffer §u trinten gab, unb fie tarnen

nimmer au3 miteinanber. Stber 2tltartüd)Ie, bie je|t gar nidjt

mefjr begehrt finb, lueit bie Sßeiber neumobifd)e3 Jßumpenjeug
taufen, madjt el feine mefjr unb tann aud) atter§b,alber nidjt

merjr ,,jur fieidf)e fagen".

%a) berfüfje ifjm fein Sttter bon $eit jU $eit mit einer (Mb*
fenbung, bie mein greunb (£rbrid) itjm über ben Söerg Ijer

bringt.
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9Jieine ^Begleiter Ratten inbe3 in (£rbrid)§ „Salon"

gereift unb getrunfeu. 2>ie giuei (Solbaten fanben nament*

lief) ba§ Stirfcf)enmaffet gan§ borgüglid). (So ein ecbte§

©djmargmätber „Ghriefemaffer" ift aber aucfi ein fiabfat

für ein (Solbatenherg. (Serjon bie „23orber*93äuerin", bon

mir abertiert, rjatte bie Ferren am Söege begrübt mit einer

„3eiue bot! ftücfile" unb einer g-tafcrje frirfdjenmaffer. Unb
feitbem !am auf jeber (Station fotche§, eiue§ älter unb feiner

unb füfjer als ba$ anbere, fo bafc ber ©eneral meinte, in biefen

bergen märe „btö £irfd)enmaffer=$arabie§".

91m -iftacrjmittag ftiegen mir bom 33erg gu %a\, l)in=

unter in ben ^armersbad). 2>er SDcajor unb id) gingen

mit bt\i §rüei „SBergfürften" §u gufc burd) ben 2Batb hinab,

ber ©enerat fuhr mit feinem gemanbten SKoffetenfer.

drunten im Sät motynt (Srbrid)§ 23ruber, "ber 3°[eP^/
ein SBauemfürft aufjjer 2)ienft. (Sr fyat fein gürftentum

übergeben unb lebt, baZ Söilb eine§ alten 9fttter§ auf bem
„ßeibgebing", nur uod) feinem ©ort, feiner (Seele unb ber

Pflege feine§ SßeinfelterS.

(Sr hat noch 1868er SBermersbacher, bie Sttume aller

SBeine am Äinjigftranb. liefen „^rirnemein" fjaben mir an

jenem Sage auch noch gefoftet, ben Heller be§ %o\tpfy infbi*

giert, unb bann futjren mir grembe ber alten 9?eid)3fiabt

3ell gu. S)er ftonrab bon ber <5d, ber (Srbrid) bon ber 23u*

c^en unb ber Sütrfütft ^ofept), ber fromme, fülle, eroig

heitere SBefitjer beS 93ermer3bacber§, gingen fürbafj fjinten*

Stein.

Qu 3elt De* bei ßömenmirtiu marb nodjmalS (Sinferjr

gehalten. (Sie tjat ben beften 9?otmein im Sanbe SBaben

unb gehört in bie Erinnerungen meiner (Stubiengeit. 3f)t

Vorüber „£oui3", ein mufifalifcrjeg ©enie, mar ein (Stubien*

freunb bon mir. $n feinem Gtternhau§, im „93ären" §u

gell, r)aben mir al§ (Stubenten manchmal tagelang ge=

fungen. (Seine Schmefter 2lnna, bie heutige Sömenmirtin,

mar bamal§ ein frifcrjeS, fjeitereä iüJcäbcheu unb fang oft



— 75 —
mit un§ ober war Beitßin unferer SebenStuft. (Sie ift jefct

autf) alt geworben unb ba§ ©ingen ib,r längft vergangen,

wie mit aud).

93ei it)r roarb nod) angeftofjen mit „einem roten Surbadjer"

auf ba§ 2öoi)l ftonrab», be3 ©edjgigerS bon ber ©cf, unb

bann fuhren wir in§ Slinjigtal IjinauS, £>a§le gu. ©enerat

üou ©teintjeil aber meinte, aU mir oon ben brei Sauern

9tbfd)ieb genommen: „äßafyrlid), ba§ finb 5urfte"> unD oet

Sag auf tiefen 93ergen gehört gu ben fd)önften meinet

SebenS."
1 —

föinige Sage fbäter fam auf meine ^farramt§ftube in

greiburg eine greife 2>ame in ärmlidjen Kleibern unb brachte

mir ifjren „^odjgeitäfdjein" gum SSerÜinben. tiefer befagte,

bafc fie 91rnotb tjeiße unb in ^ifdjerbad) — ber ©emeinbe,

in weiter bie Äarfunletftabt liegt — geboren fei. 2>er

©efd)ted)t3name fiel mir auf unb ict) fragte: „<Seib it)r nicfjt

au§ ber ftarfunfetftabt?" ©etroffen, fo war e§ unb fie

bie 2od)ter be» einfügen 93efi|er§ ber mittleren Söurg unb

jener Butter, üon ber id) oben berichtet, bafc fie nad) bem
£obe it)te§ SJcanne» „9taubritterei" trieb unb beäfjalb oon

©emeinbe wegen nad) 5tmerifa fbebiert würbe.

Sie Sraut wußte aber au§ ber ftarfunfetftabt nur

nod) ben Job it)re3 SSater§ unb ba§ aujjereurobäifdje ©djid*

fal ifjrer üüftutter, bon ber „man nie mer)r etwa§ gehört".

(Sie felber !am, wie bie übrigen föinber, al§ fleineä 3Jiäb=

djen fort unb würbe im äöalbftein bom ©rofcbater ergogen.

©bäter tjeiratete fie einen „armen SRann" im „SOMten*

had)" bei £a§te. Site ber ftarb, war eine £odjter bon itjr

in greiburg beitratet, unb bie rief bie ÜDhttter in bie Xrei»

famftabt.

1
2>ie genannten brei dürften leben fjeute, 1910, nodj alte

brei; aber ber ©eneral tum ©teinfjeil, ein ©fyrenmamx erfter

©üte, ift heimgegangen unb aud) bie fiöroennnrtin.
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Sicfe fnub t)ier in ifften ölten Sagen nod) einen §od)*

gettet, einen „Sementntbeiter", nnb mit biefem, einem

biebereu, alten fätaben, f)ab' id) fte richtig „gufammeu*

gegeben" nnb mid) gefreut, in einem %cä)xe groei ©amen
au§ einer ©tabt, bie nur brei §äufer f)at, getraut p fyabeu.

2)ie ?llte mußte roor)t gemerft fyaben, bafj id) an if)r,

al§ einer geborenen Sarfunfetftäbteriu, mein Sßotjlgefaften

Ijatte. 2113 id) an 28eit)uad)ten eine 93efd)erung armer

©djuffinber beranftattete, !am eine§ Borgens ein Keines

9Jaibd)eu unb bot roeinenb, ifmt bod) aud) ettoaS gufommen
§u laffen, bie ©rofjmutter Ijobe e3 §u mir gefd)idt unb „bie

©roftmutter fei aus ber ffarfunfelfiabt".

Unb nun, nadjbem mir fo biet au§ it)t erjäcjlt, einmal

eine Slntroort auf bie $rage: S03ot)er Urfjprung unb 9?ame

ber tarfunfelftabt?

gd) behaupte tufyt, bie ^arfunfetftabt, biefe einfamfte

unb armfeligfte auf (Srbeu, ift römifdjen UrfpruugS unb

9fomeu§, unb id) bemeife bie§.

3unäd)ft ift ÄarfunM ein römifd)4ateinifd)e§ Sßort,

unb e§ bebeutet carbunculus, in bem ßotein ber SMfer*

§eit einen gtän§eubeu (Sbelftein. @§ fjeifjt aber roörttid) „ein

<5tüdd)en ®or)le". §aben bie Körner luot)l geatjnt, bafy

ber t)errlid)fte unb !oftborfte (Sbelftein, ber Diamant, nid)t3

anber§ ift, als flüffige ®ot)le? S3ei $liniu§ finben mir al§

carbunculus amethysticus ben 9tubin begegnet unb mit

carbunculus carchedonius ben ©tanatftein.

Qu unferer ®arfunfeffiabt nun tjoben bie Körner (Sbelfteine

gegraben unb gefd)liffen, mie man bi§ bor menigen Qnrjreu

nod) im benachbarten ©täbtdjen 3ell ©rannten fdjliff. 9tod)

im 18. 3ot)rf)unbert b,at man nid)t roeit bon ber ^arfunfet*

ftabt, im SBolftale, ©ruben auf 5td)at unb Q-afpiS bebaut.

S)ie neuefte geologifd)e gorfdjung
1

fagt, baf; „am $o=

1 SSogelfang „©eognoftifd)<=bergmännii'd)e 93efd)reibung be§

SKnjigtäfer Bergbaues". ÄarBru^c 1865.
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gelSberg, (au beffen guft bie ftarfunfelftabt liegt) im WL*
malb imb am Softberg (beibe in bei 9?ätje bei; ©tabt) ffen*

lidje biolette, bräunticfje, raucfjgraue, lebhaft glänjenbe

Sfriftalle fid) borfinben".

grüben übet ber ftingig im „Sßrinjbad)", ätuei ©tun*

ben bon ber ftarfunfelftabt, mar eine römifdje „9J?ün§ftätte"

mit ©ilbergrubeu, angelegt öom Äaifer ipabrian. 2)iefe§

^rinsbad) ift möglidjermeife bie berloren gegangene ©tabt

(y
90KtawQen8 l

.
<<

Gine ©tunbe bon ber ®arfunfetftabt, gerabe über bem
93erg, ber e§ beeft, brunten lag ba$ £al §armer§bacr), mo
bie Körner bie (Srje bom ^rinjbad) bodjten unb fdjmolgen.

Unb in ber föarfunfelftabt mürben eble ©teine ge*

monnen, teilroeife ba gefdjliffen unb mit bem ©über ber

9?ad)barfd)aft gefaxt, 3$ bleibe ben 25emei§ fjiefüt nid)t

fdjulbig. 2>ie Ijeutigcn Äarfunfetftäbter Ijaben, mir ttriffen

e§, fo wenig at§ iljre uädjften Sinnen aud) nur einen

©djimmer, rooljer ber -ttame !omme. 5tber etroa§ anbere§

r)at fid) erhalten.

©erabe oberhalb ber Äarfunfefftabt, nicfjt gefjn Mi-

nuten bon btn brei fürten entfernt, meldje biefen Warnen

tragen, meü bei ifjnen mot)l bie (Singänge maren §um Aar*

funfel[tein be§ S3erge§, liegt ein £>äu§djeu, unb baZ Ijeifjt

bi§ gur ©tunbe „bie ©djliffe" (©djleife), unb fein 93efi|er

trägt jemeite ben tarnen bon u)x.

%n meiner ftnabengeit motjnte ba ber „©djtiffer-

(Efjrifte", ein ©teinfjauer, unb fein ©oljn, ber „©crjliffer*

§an§", ift tjeute 93efi£er. ftu fd)leifen gibt'3 aber fdjon

längft nid)t3 meljr ba oben; jeber S3auer Ijat im §aufe fei*

neu ©d)leiftrog, unb ber fjeurige Warnt „©djliffe" fann
1 2Ser fid) an ber gried)ifd)en Gnbung ftofjen tooflte, ber

möge fid) erinnern, ba§ ju £>abrian§ $eit bie Tömifd)en ©ebit-

beten unb befonber§ bie §ofIeute gried)ifd) rebeten, raie iT^rc fjeu-

tigen ©tanbeSgenoffen franjöfifd). Unb mir hnffen ja, bafc mand)
ein beutfdjer gürft feinem (Sdjlö&cfjen franjöfifd)en tarnen gab.

§abriau befonber3 fdjrieb unb rebete mit Vorliebe griedufd).
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nur auf alte 3etteu gehen. Unb id) jage: 2)a, roo fie fielet,

ftanben bie römifcben <SdE)teiffieine, unb ifjt unfein hat

fid) im tarnen oererbt bi§ jur ©tunbe.

9lod) meljr! ftetne fünfzig (Schritte bon ber „©djliffe"

entfernt roohnt ein armer SRedjenmadjer, ber $Red)e=$eter,

unb ba, roo feine glitte ftel)t, fyeifct mau'3 im gangen gi=

fdjerbad) „in ben Spuren" (in ben dauern). Stuf ben £>aupt*

trümmem ber einfügen farfunlelftabt entftaub fene £ütte,

unb ba§ SBolf fagt metjr al§ genug mit feuern Söeiroort, ba3

e§ bem SRedje^eter unb feinen SBorfatjren gegeben tjat.

gd) bin nod) nid)t §u ©übe. Sßenn man bon ber Aar»

funfelftabt rjerauf burd) ba3 9Jäniatur*;Eätd)en meinet ein*

fügen ©id)bofd)e§ über ben Söergrücfen unter bem Sftillfopf

hinübergeht, tommt man in ben „hmtem SBalbftein"; ba

liegt allerlei ©eftein, unb fragen nur btö SSolf ringsum auf

ben fpärlidjen ©erjöften, fo fagt e§ un§: „$aftanb eine §ei=

benfirdje." Jpeibenfirdje unb römifdjer Stempel finb beim

beutfdjen Söolle ftet§ ibentifd); benn bie alten Selten unb

bie alten (Germanen bauten feine Sirrfjen. £>a§ Sßol! null

alfo fagen, bafc bort einft ein Heiligtum ber t)eibnifcf)en

Körner ftanb.

Sflfo furtum, t)ier in biefer ©inöbe, bie tjeute nod) nid)t

einmal ein Stourift be§ babifdjeu (ScfjrüargroalbbereinS be*

tritt, fafcen bie Körner, jene§ größte SSoll aller Reiten, bor

bem id) allen 9tefpelt l)ätte, aud) roenn id) bon ibm gar

nid)t§ roüfete, al§ ba$ e§ bor sroei ^ahrtaufenben ben 2Beg

gefunben l)at in bie einfame Äarfunfetftabt unb in ben roett*

fernen SBalbftein.

2öa§ finb roir 9?eugermanen unb $reuf3en mit all

unferem ©rö^enn»af)n für armfelige ©d)luder gegen jenes

Sßolf! ^d) bin ein bekannter Verehrer aller heutigen ©rofc

beutfdjen, b. i. ber ^reufjen, aber groifdjen itjnen unb ben

Römern, bie unterm Sftillfopf (Silber unb ©belfteine ber*

arbeiten liefen, ift ein ebenfo großer Unterfd)ieb als ber

äroifdjen ber heutigen Starfunfelftabt unb groifdjen Berlin. —
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@g ift gar uid)t uumöglid), bnfj bei; Maifer £abrian,

bct im Qafjre 121 n. &)i. in ber ©egenb mar 1

, aucf) bie

ftarfunfelftabt befud)te, in ber, id) mette, nod) fein babifdjer

Amtmann be3 19. 3af)tf)imbert3 Qefetjen mürbe. —
S)ie Sßötferruanberung gab ber Äarfunfelftabt (statio

carbunculorum) uub bem 3Mtreid)e ber Körner ben £obe3*

ftofj. Bmar mögen bie 5tarfnnfelftäbter nod) lange nad)*

i)er it)te (Steine hinaufgetragen t)aben auf bie römifdjen

Aufteile, roo nad) bem ©turj beS 9tömerreid)e§ ateman*

nifd)e §erren fafjen, unb befonber§ hinüber auf ben „©djroig*

genftein", oberhalb §a§tad), (£fd)au gegenüber, mo tjeute

nod) ba^ „gefd)roiegen £od)" unb ba$ „©djruiegbrücfle"

an bie atemannifdjeu ©rafen bou ©djroiggenftein erinnern,

beuen alle§ ßanb gehörte bon ba ab bi§ hinunter nad) 9(d)ern.

9lber bie SBlüteäeit ber Slarfunfetftabt roar mit ben Römern
bat)in.

9tudj bie granfen, roeldje bie Sitemannen f)ier ber*

bräugten, roaren leine 9tömer; ber ©jbort in§ Söettreid)

fehlte, unb fo ging bie farfunfelftabt faft fburtoä unter,

nod) etje bie Wiönfye bon ©engenbad), benen ein fräufi*

fdjer ^erjog bie ©raffdjaft ©cfymiggenftein fd)enfte, f)ter=

Ijerfamen unb nod) erje fie bie Urfunbeu fdjrieben über

ttjre 93efi|ungen.

Unb at§ im elften Qafjrtjunbert bie dauern brüben

im SSalbftein einen 9lbt bon ©engenbad) erfdjfugen im
©treit um eine ®toftermüf)te — ba mod)te bon ber Aar*

funlelftabt laum biet metjr übrig geroefen fein, at§ t)eute,

unb nur ba§ fttofterbäuertein, roeld)e§ auf bem heutigen

SRamfteiner^of „unter ben Spuren" fafj, mag bamats bie

®toftert)erren iutereffiert l)aben.

(So fanf bie ©tabt mit bem gtängenbften tarnen alter

©täbte auf beutfdjer ©rbe in ballige $ergeffent)eit. Unb ber

58auer, roetcfjer bi§ (£nbe ber adjt-jiger $af)re über ber Slar*

OkegorobiuS „ber $aifer §abrian" <B. 75.
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funfelftabt auf bem «ogeföberg fafc, mein alter 3ugeiü>

befannter, bet „SBogelsbur", er fonnte auf bie atme ©tabt

bie folgenben ©pottüerfe machen:

©' ÄarfunMftabt ift Dornen unb t)inten nit feft;

2)' Äatfunfelftabt ift nur ein 93ettelncft.

9Jcir aber ift ber einfame Drt bon einem $auber um*

fponnen bon ben Sagen an, ba ber flippte unb fein S3ru*

ber, ber ®orber, gum erftenmal in unfer §au§ famen —
bi§ §ur ©tunbe. Unb wenn id) nidjt „bon £>a§te" märe,

fo mödjte icf» au§ ber ftarfunfelfiabt fein.



ö

3)er QBenbel auf ber Sdjanj.

21d)t ^afjte nac*) meinen etften Sßanbetungen in ba§ ©e*

biet bet Äatfunfelftabt bummelte id) all langet Sftaftattet

Streift mäfjtenb ber £>etbftfetien oft am tedjten Ufer bet

Slinjig fnnab nadj bem liebiidjen Sötfcfjen <2d)nellingen. SSot

bem Sötfdjen btaufjen, unfein bei bluffe», mat bie 9ftüf)te,

luftig gelegen roie feiten eine. 3Sot fid) bie tafd) batnneilen*

ben 33etgroaffet unb übet biefen bie bunfien Sannen be§

(Sttidetrt>atb§, fjintet fid) bie üppigen S5aum= unb 9?eb*

gelänbe be§ Sötfdjenl, bie auf bet §öf)e abetmall bunflet

Sßalb abfd)lieBt.

Dieben bet SCRüt)Ie baute bamatö eben bet Saufmann
©ottetbatm öon §>a§te eine Clfabri! unb in bet Sftütjle

rjatte ba§ Sontot fein „^tofutift", be§ gabtilanten S3tubet

unb mein gteunb, „bet gtanjfepp". Unb menn icf> an

fd)önen Sßetftagen im «Stabile feinen Kumpan fanb, bet

mit mit im „93arjetifdjen £>of" 23iet ttant unb legelte, fo

roanbette id) manchmal am ^luß f)inab unb roat in §roan§ig

Minuten beim gtangfepp.

Set mat jetjn gafjt öltet unb bamate gelmmal ge*

fd)eitet unb ebenfobielmat luftiget al§ id). AI pari ftanben

fcanSjafob, 2Iu»geteiäf)ite Schriften. IV. 6
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nrit un§ nur im 93iertrinfen. @r fjatte bereits 1848/49 tu

grof3er *ßolitif gemacht unb mar aud) für bie „§a§temer

9tebubtif" gefeffen. 2ßaltenbe§ Sodenrjaar umgab fein

fd)öne§ Semoftatenrjaubt, unb in feinem ^er^en fdjlug e§

troj3 ©efängniS immer nod) marm für bie greifjeit.

SBenu id) fam, lag er über feinen Folianten unb trug

ba§ ©oll unb Qabzn ein. Sr legte aber atSbalb biefe Arbeit

nieber, unb mir f)a§tad)erten, b. t). mir fdjmajjten über alles

mögliche, mie'3 un§ eben auf bie $unge fQm - Söaren mir

§u (£nbe mit ©djerjen, ©Rotten unb 9fäfonieren, fo gingen

mir bi§meilen hinauf gum alten Füller.

2)a§ mar ein merfmürbiger SDculler, ber alte geljren*

bacrjer. ®ort brüben über bem ©tridermatb auf bem tjorjen

©ebirgSrüden, ben bie Öfterreidjer im borigen ftafyrrjunbert

mit §ilfe ber SSauern berfcr)an§t fjatten, um bie ha^ %al

tjeraufrüdenben granjofen abmatten, mar er S3auer ge*

roefen.

GS ift eine r)ertlict)e ©id)t „bon ber ©djanj" au§ rjinab

in§ %a\ unb hinüber gur fagenreidjen 93urg ©erotbSed.

hinter ber ©djanj, gefcrjüijt gegen ©türm unb 2Binb, mit

bem S51icC nad) bem tief unten im Säle gelegenen 3>örf*

<i)tn £>offtetten roar ber §of be§ getjrenbadjecS ba, mo bciZ

enge Stäldjen 9Iltersbad) auf ber £>öt)e be§ ©ebirge§ feinen

Anfang nimmt.

SBalb unb gelb auf ber §ör)e unb tief in ben 9flter§*

bafy fnnab gehörten gum £of. ©orgen rjatte ber 23ur leine

unb nod) ©elb §um ©ut.

@r roar einft felbft 23ürgermeifter bon ^offtetten ge-

mefen, aber im Saufe ber geit megen feiner ^rosefjfudjt

unb ©etbgier bei ben §offtettern metjr unb metjr mißliebig

geroorben. S)rum badjte er an§ gortgefjen.

2)a mürbe brunten im %a\, brüben über ber ®in-ug,

bie SQWifjle feil, unb e3 fiel bem alten SBitmer ein, 9Mler
merben gu motten.

Söuben unb Sföäble blatte er nacr) HuSmab/I; benen über*
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liefe et e§ eiufttueilen, ba» ^pofgut umautreiben, bi3 ber

Qüugfte, ber SBenbel, atö ©ibpxinj einmal haä r)offäf)ige

9Uter fyitte. ©ine ober bie anbete Jodjter roar aud) fdjon

bertjeiratet, unb bie „^üngfte", bie fdjöne „SJane", nafjm

bet SSatet mit l)iuab auf bie „(SdjneUinger Sflüfjle", bie et

im Glenbjaljr 1853 billig gelauft tjatte.

3ut ©träfe bafür, bafs bie Slbbofaten unb fonftige

Scfjteiet im fianbe S3aben finn* unb fopfto3 SReboluticm

gemadjt Ratten, rautbe in bet batauffolgenben SHeaftion

mit aller (Sdjärfe ba% 3tt,ang§betfat)ten gegen atme Säu-

ern angetuanbt. <Bo gefcfjat) e§, bafj eine Stenge $lnroefen

untet ben Rammet tarnen, beten SBefitjet faft alle ju tetten

geroefen roäten, roeun bie babifdje SButeauftatie nicfjt fo

gehütet tjätte — gegen bie UnfdjUlbigen.

(So roat bie ÜDlüfyle in ©d)nellingen untet ben Rammet
gefommen unb btuuten in (Steinad) gat ein §au» füt gelm

©ulben betfteigett tuotben. ©befulanten mutben reid),

abet eine SRenge brabet £eute im 2al an ben Settelftab

gebtadjt unb nacf) 2lmerifa getrieben.

^n jenen Sagen faufte bet Sauet t>om SfltetSbact)

bie SDiüt)le famt gelbem unb Statten. Sßom SCRatjlen betftanb

et nicf)t§, et fjielt fid) einen „Süttüfjlatat", roäfytenb et im

langen, fd)tt»at§en (gamttod ab unb gu, meift abet r)in*

übet in§ (Sdmellinget S03trt§r)au§ ging, reo et menig ttanf,

abet umfomet)t te^ete unb hatten fbielte.

SSiel nmfete et gu etilen bon feinen „SDmrjtätäten",

bie ben Sitten bettogen, tuo fie fonnten. 2)od) tjatte et ftetl

ein ©infeljen, roenn fie bei ifjten Siftanibutationen ju feinen

Ungunften e§ nut ted)t fdjlau madjten; bann brie§ et fie

btüben beim „Slumenmitt".

9?od) meijt at§ übet feine 9Jiül(etfüd)fe t)atte bet alte

&epp in bet erften 3eit über bie fütftenbetgifdje Dient-

amt§fan§tei in SBolfad) gu flogen, bie irjn gleicfj bei feinet

9Inhmft betflagt blatte megen be§ nod) bon feinem Sot-

ganger fjer rüdftänbigen 3efynten§, befterjenb in ^eljn ©eftern
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Äotn unb einem „SBfattterfdjtoein". ©r rueigerte fid), für

anbete gu bejahen, oerlor ober ben ^rogefe unb mufete

für adjt 3af)re nachliefern. 9hm fudjte er fid) gu rädjen.

W§> ber 9tentamtmann eine§ Sage» gum Gingug ber

©efätfe in ben ^ürftenbergerfjof nad) §a§tad) gelommen

mar, fufjt ber ©djnetünger Füller nor. Stuf einem SÖagen

rjatte er ad)t ©öde ftom unb adjt funge SDcutterfdjmeine.

Gr rief ben 9tentmeifter an§ genfter, geigte itjm feinen 3efjn=

ten unb fürad): „fgen Ürentmeifter, ba ift teure Sßare, mad)t

bamit, roa§ %l)X roollt." $ann liefe er bie adjt ©djtueine

fpringen, fteltte bie ©öde öor§ §au3 unb entfernte fid).

3>er 9JcüIfer rjatte gtuar ben ^Srogefe oerloren unb bamit

ben ©djaben, ber 9tentamtmann aber hm ©pott, unb ba§

ruog bem alten %ndß atte§ auf.
—

Gin beffere» QJefdjäft rjatte er eiuft, ba er nodj Sauer

auf ber ©djang mar, brüben in ber ©tobt Satjr gemadjt.

9cadj biefer Qnbufirieftabt rjaben bie Säuern be§ $ingigtale§

menig Serfetjr. ©ie liegt gu meit ab, nnb ber 2£eg bafjin

ift gu befdjmerlid). Xer gefjrenbadjer getjörte gu ben menigen

Sauern, bie öon fetjer bort bismeüen öerferjrten. Cbrootjl

er bon feinem §of au§ bie Surg ©erotb§ed, bie berürjmtefte

9cad)barin ber „Sofjrer", oor fid) liegen faf), trennten bod)

fjofje Serge unb riefe 2äler ben Sauer auf ber ©djang tion

Surg unb ©tobt.

Über ben Effenberg unb ©ai§berg unb burd) ben

'Surenbad) führen ©aumfcfobe tjinab in§ ©djuttertal unb

öon ba nad) £afjr, unb biefe *J?fabe manbelte ber Sauer

oon ber ©djang metjreremat im Qafjr, um ^anbel unb 28an-

bei auf ben Safjrer SDtarften rennen gu lernen.

©o lam er aud) eine§ 9)corgen3 mübe unb ftoubig üon

ben Sergen tjerab in bie ©tobt be§ „groben Sottfed". (Sr

nafjm feine (Sinfefjr auSnatjmemeife im „©djlüffel", iuo

bereits einige biebere Satjrer Sürger beim ^rüijfdjoüfcen

fafeen.

Stn ber Sracfjt fatjen fie, ba'Q ber Sauer fein ©djutter*
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tätet toar, imb ba§ blaffe, puftenbe SÜMnntein mit feinem

barttofcn Otefid)t teijte ityren Jpumor. ©ie überfatyen ob

bet grofjeu, gebogenen 9?afe bie flugen, fctyroargen klugen

be§ 93auer§manng unb fingen an, mit itym ©ctyerj ober,

roie bie Slinäigtäter fagen, ©d)iubluber $u treiben, um auf

be§ 93äueileiny Soften fid) gu untertyalten.

9113 fie ityu fragten, ioa§ für ©efctyäfte er in Satyr mad)en

roolte, meinte ber ©epp oon ber ^offtetter ©ctyanj: „Um
oon (Jurem ©dmupftabaf 51t faitfen, bin id) toettetoeg (jeben*

fatl§) nit über bie S3erg' rumgloffe." „9hm," työtynte ber

©ctylüffeüoirt, „ba roollt $fyt mir üielleictyt mein 3Sirt§tyau§

ablaufen? %<$) geb'3 (Sud) billig, pr 15 000 ©ulben

fönnt $tyr alles tyaben."

SDen ©ctylüffelroirt tyatte e§ geärgert, bafj ber Bauer

00m ©djnupftabaf gefproctyen, unb ietjt luollte er ityn foppen

mit Saufenben. 2>er 2llter§bad)er Bauer fannte aber ben

„©ctylüffel" in Satyr längft oon aufjen unb tyatte fdjon gar

oft gefetyen, baß bie „Satyrer" fleißig ba au3= unb eingingen.

©r ftellte fid) auf ben Slntrag bumm, unb er[t als ber

2Sirt fein Angebot toiebertyolte, fragte ber ftingigtäler gan§

befd)eiben: „$$'§ Sud) ©rnft, ©cpffeltuirt?" $er attfe

roortete: „Unbebingt, aber biefen borgen nod) muft ber

Äauffdtyilling bar begatytt roerben." 2)em Bauer in feinem

alten ©amtlittet traute er feinen ftrebit in Satyr unb

nod) roeniger fo biet ©elb in ber Safdje ju. Qefrt e^tyob

fid) ber Bauer, reictyte betn ©d)lüffelroirt bie §anb unb

fprad): „@S gilt, in gtoei ©tunben ift'S ©elb ba\"

S)ie „Sotyrer" Bürger lactyten unb ber ©ctylüffelroirt

mit, ber Bauer aber ging, ör tyatte in ber ©tabt §roei ber=

möglictye Befannte, ben Bierbrauer SEolf unb ben Kauf»

mann Safat), bie ben Stlten bon ber ©d)ang rootyl lannten

als reidtyen Bauer, ©r tyatte mit bem Kaufmann fctyon

oft ©elbgefdjäfte gemactyt.

35et getyrenbadjer ergätylt feinen ©efctyäftsfreuuben

ben %a\\; bie ladien brao, geben itym aber baS ©elb fofort.
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®§ finb nodj lange nid)t gwei ©tunben um, ba fommt mein

Söauer in ben „©djlüffel" gurüd mit einem „(Stumpen Sfta*

poleonS", legt il)n auf ben Sifcf) unb fpridft: ,,©o $t)r §erre,

ie£ welle met (wollen mit) ben tauf fdjribe." %t%t ftanben

bem ©d)tüffeiWirt bie Jpaare ju SSetg; benn fein 91nwefen

war weit mebr wert, a\§> er'3 bem 23auer angeboten, ben

er nur mit einigen Staufenben hatte erfdjreden wollen.

3tud) ben Saurer ©tammgäften, bie ber S3auer al§ Beugen

anrief, berging ba$ üadjen. Wlan begann nun mit bem
©efoppten ju parlamentieren, aber ber war fyart, wie eine

welfdje -Kufj, unb ber ©crjlüffelwirt, bem ber Slngftfctjweifj

auf ber ©tim ftanb, bot immer mefyr Üieugetb.

2113 er bi§ auf 1500 ©ulben gefommen war, fprad)

ber gebrenbadjer: „2Benn Qfyt mir 1500 ©ulben gebt unb

ein gute§ Sftoft unb einen fdjönen Sagen baju fdjenft, bamit

id) in allen ©bren beimfabren lann, fo ftefje id) bom tauf

ab, anber§ aber nid)t."

SSor)l ober übel muffte ber äßirt barauf eingeben, unb

unfer Süngigtäter, ber am borgen müb unb matt §u gufj

batjergefommen war, fuhr am Nachmittag mit einem (Bad

ooll ©elb unb elegantem ©efpann bem tingigtat §u. ^m
©djlüffel §u fiatjr aber follen fie, fo lange iener ©djlüffel*

wirt lebte, leinen Sauer au§ bem ftinjigtal metjr gefoppt

tjaben. —
3m gtühiahr 1858 tjatte ber Wie feine 9Mble an ben

Kaufmann ©otterbarm berlauft, unb im ©pätjahr machte

id) irjm mit bem ^rangfepp meinen erften SBefudj. (Sr hatte

fidj eine SBohnung im gweiten ©tod borbetjalten unb etwa3

gelb für gwei föühe. Stuf ben §of, broben auf ber ©(hang,

wollte er nimmer gurüd. @S war il)m §u weit ben S5erg

hinauf für feine ^urgatmigleit unb 5U fern 00m Sölumen*

Wirt. 21ber er berfdjaffte and) bem §of einen befinitiöen

£erm unb übergab bem ^üngften, bem Sßenbel, ba§ ©ut

um billigen Sßrei» unb gegen Lieferung aller, bem abtreten*

ben 23auernüater gebührenben üblidjen Naturalien.
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Sejjt roar ber Sßenbet gebicteuber £>err auf ber ©djans,

aber et fjatte ltod) feine g-tau. 2)od) oud) für bie forgte

ber Sitte. (5ine§ SageS roar er ben SBntb ijeraufgeftiegen

unb auf bie ©djan^ gefommen uub fbrad) gunt tungen Söauer:

„SOBenbet, teg' (jielje) $>i a, Titir (mir) roelte a Sßib fuadje."

2)er Sßeubet get)t über feinen haften, j$iet)t ba§ (Sonntag^

f)ä§ an unb folgt bem $ater, ftumm unb füll, roie Qfaaf

einft bem Sßater 5tbrat)am, ot)ne -m fragen, ruo er geopfert

roetben fottte.

3>er Sitte get)t mit bem SSeubet bolfenbS bie §öt)e über

bem £>of t)inauf unb über ben üamm be§ 33erge§ hinüber.

3e£t merft ber SBenbet, bafr er fein Sßeib au§ feiner §eimat»

gemeinbe £>offtetten belommen foltte, benu fonft wäre e§

bergab gegangen.

Sief unten liegt in einem engen ©eitentafe, ba§ parallel

mit bem Jpofftetter bem ütate ber ftinjig äugietjt, ba§ 2>orf

SBetfdjenfteinad). ©§ rootmen aber in biefem füllen ©e-

birg§börfd)en feine SSelfdjen, fonbern feit bieten :gar)r*

tmnberten gute beutfdje dauern. ®ie SJlöndje bon ©engen*

bad), benen einft all baZ S,a\\ö ringsum gehörte, nannten

baZ £at, treidle» beim SDorfe ©teinad) in§ ©einet ber ^in^ig

aitämünbet, Sßalli§=©teinacr) (£at bon ©teinad)), unb au3

bem lateinifd)en Sporte Wallis rourbe ba§ berbädjtige SBelfd).

Gbenfo ift e3 mit bem 2)orf SBolfenbad) unb bem Stat

$ßelfd)bollenbad) auf bem anbern Ufer ber Sündig. —
(53 ging lange bergab; al§ aber enblid) £ird)e unb S)orf

fidjtbar rourbeu, fcrjruenfte ber Sitte mit feinem ©tod red)t§

ab, unb ber SBenbet metfte, bafs feine 3u?ünftige aud) nidjt

im 3)orf 9BeIfcr)enfteinad) roorjneu mödjte.

5113 fie bei ber Jpammerfcrjmiebe, in ber mein alter

^ugenbfreunb, be§ ©anbrjafen 3£aberi bon §a§fe, biete

Safjre ba$ Sifen fdjmiebete für bie SSauern ber Umgegenb,

auf ber Salfotjte angefommen roaren, lenfte ber $ater bie

(Schritte abermals abroärtS in ber 9ftd)tung nadj ©teinad).

S)ort unten ftanb red)t3 in einer §ot)tgaffe ber §of
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ein großes ©ut uub eine SBirtfdjafr, bie lein ^rembling

je befud)te. 9?ur bie wenigen dauern bet gerftreuten ©e*

tjöfte unter* unb oberhalb be§ §ofe§ unb breiten ein

§a§lad)er 9Jtefsger lehrten ha ein.

6S ift ba^ 23aterfjan§ meinet alten ^ugenbnacbbat§,

be§ ©attler*$ädfe, genannt ber Regenbogen, ber in SBien

unb bott biel fcfjönere Regenbogen unb einen größeren

Sßollmonb gefefyen fjatte, al§ im ^ingigtol.

2)er 9ttte bon ber (Strang nürbt fjeute mit furzen SBor*

ten um bie „Sßef" (©enobefa), bie fdjmude, ftatt(id)e Socfjter

be§ ©affenroirtg, für feinen blaffen, magern, „übelfetjnigen"

SBenbel. $er SSater ber „33ef" meifc, ba$ ber gefjren*

badjer oon §offtetten fein Bettelmann ift, fagt fofort mit

ber £od)ter eine „53efd)au" gu, unb bier SBodjen fpäter ift

be§ ©affenroirtS „Bef" au§ ber §ol)lgaffe f)inaufgeftiegen auf

bie ©cfjans unb Bäuerin auf bem fdjönften §of tueit unb breit.

$ej3t toeiß ber Sitte oon ©dmellingen feinen „©tarn*

men" öerforgt unb teilt feine £eben§§eit sroifdjen bem Sett

unb bem 2Birt§b,au§.

^m erftern ©tabium befudjten ber f^ran^fepp unb id)

bteroeiten ben Wien. @r lag regelmäßig am 9?ad)mittag

nod) in hen fiebern, eine fdjroarje 3MeWa:PPe auf bem

Raupte, unb tjuftete. %n fjuftenfreien 51ugenbliden ergäfitte

er bon feinen galanten abenteuern, feinen finanziellen ©pe*

!u(ationen unb ben bielen ^rogeffen feines £eben§, luftig,

rjeiter, boäfyaft, tote ein alter ©attjr.

51ber feine gutjöiex gaftierte er aud). SDie „9ftine",

feine 2od)ter, ein bilbfd)öne3, blaffeS, fdjiuargäugigeg 9ttäb=

d)en, mußte eine £flafd)e SBein tjolen ober $irfd)enroaffer,

bagu rofyeu ©ped unb Brot. SBir jmei £a§lad)er Jünglinge

fcr)er§ten oft mit ber fdjtanfen Stymptje, aber fie berftanb

menig ©paß unb bertieß jeroeilg bie ©tube auf -ftimmer*

roieberfefyr, felbft roenn mir nod) feinen ©peef unb feinen

SBein r)atten.
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ft-teuub g-tangfebb mufete in biefen gälten, auf ba§

drängen be» alten, bcn Suerf felbft bon bet (Seite [djueiben

in bct Studie, ttwS er, weit bie sDcine bcrfdjtounben unb

fein grofjeS SReffet ju finben wax, mit einet Sicfjet Doli*

btnd)te.

Set ÜDttne ©bröbigfeit «Härte Uta ber Sßater bei einem

bet erften SBefudje. S3eibe ftanben jdjtedjt, toeil bie 2od)ter,

entgegen bem ortöübtidjen, meift aud) betnünftigen 23taud)

bet ftingigtäler SBauetn, bem leitet niefit gemattete, if)t §et§

nad) feinem belieben unb nad) bet ©töfee be§ £>ofe§ gu

betfdjenfen.

ffier 9tlte gab feinet 2od)tet ein fd)ön (Stüdf ©efb mit,

abet ba§ mollte et aud) auf einem „tecrjten" £of fetjen.

2)ie ÜDiine fjatte abet if)t §et§ einem gugefagt, bet feinen

£of tiatte, unb bafjet fam be§ SßatetS 3oru unö oet ^ine

Jpetgeleib.

9ßod) atö fie auf bem ettetlid)en ©ut war, fjatte bie

SDcine ifjre Siebe betgeben. Sott btüben bei bet alten £>eu>

butg, roo bie Söaffetfdjeibe ift grDifdjen (Slj* unb Sün^igta!,

ftetjt einfam unb atiein auf luftiget SöetgeSfjötje ba§ @aft=

fjau§ gum „Üröfjte". ®a treffen fidj an ©onn* unb geiettagen

be§ QafjteS bie jungen ßeute au§ ben anftofjenben fleinen

2äletn unb btn fteilen ^pötjenjügen beibet gtuftgebiete.

Sa fommen fie fjerauf au§ bem Ulletft unb ©atmer§badj,

bon bet Söreitebene unb bet @djan§ einetfeitö unb aul bet

23adjete, grtfdjnau unb bem 93iebetbadj anbetfeit§ — jum

Sang.

Unb bei fold) einem Xcmj lernte bie fdjroatge äftine

au§ bem ^injigtal einen 23utfdjen au» bem (Slggebiet fen*

neu, unb baZ mar be§ „§eibe*(£f)tiftte'§ Sluguftin". ©ein

SSatet fjatte ein §äu§djen auf bem „§eibenadet", füblidi

untet bet £eibbutg, fjiefc ßfjtiftian unb roat feine§ $t\d)tnZ

ein „©aufjänbfet", abet, rote bie meiften feine§ ©eroetbeS

im ©djroatgroatb, fein reidjet 2Rann. (Sein ©efjilfe roat bet

Stugufün, ein bilbfd)önet 23utfdje, bet eben bon bm ©rena«
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bieten fjeimgefommen mar, als bie SD^ine ifjn fal), ben

jungen ©aufjänbler.

6§ gibt Seute, bie faft einen Stampfanfall befommen,

wenn man bon einem „©aufjänbler" nur fprid)t. Sßenn

fie aber ©d)infen unb See, SBratroürfte unb ©auerfraut ge-

nießen, fdjroelgen fie in SBonne. Unb bod) t)aben an biefen

buftigen ©enüffen bie beradjteten ©aur)änblet einen roefent-

lidjen Anteil.

@o roie ber 28inb über htn ©djtuaräroalb f)in gar)Uofe

©amen bon ©räfern unb Blumen trägt, bie gur ©ommer§-

jeit ba§ 2luge be§ 3Banberer§ erfreuen, fo fütjrt ber ©au-

Ijänbler be§ ©cf)roarätoalbe§ ben „©pecffamen", roie bie

dauern bie jungen ©djroeine nennen, über 23erg unb Sal.

2Bo gubiel ift, holt er, unb roo nidjtä ift, bringt er tun. Unb

roenn bie 9DZenfd)i)eit §ur 2öinter§äeit nad) altem Sraud)

if)re ©crjroeine abfdjladjtet unb jung unb alt ficr) freut, fo

bürfte fie root)t aucr) mit mefjr §od)ad)tung öom „©au*

tjänbler" reben.

@§ umgibt ben ©aufjänbler ein großer $auber, euie

geroiffe ^ßoefie. SBenn in meiner Snabenseit ber ,,93ruder»

ßanbet" au§ bem £>irlin§grunb, ober fein trüber, ber ©epp

aus bem Sfd)bad), mit einem SSägeldjen boll junger ©djroeine

bor§ $Baterf)au§ fufjr, unb ber Sßater einem bon ilmen groei

©tüd biefer faubern, glatten Sierefjen abfaufte, ba f)atte

id) fo biel Vergnügen al§ ein ©tabtfinb, roenn ber *Jkpa

ben erften Sanarienbogel fjeimbringt.

Unb roie müfjfam treiben biefe „©aufjänbler" be»

©d)roaräroatbe§ ifjr ©enterbe! Sag unb -ftadjt fahren fie

mit ifjren (£iufpännet=SG8ägefcf)en in alle Säler fjinein unb

auf alte £öfe an ben Sergen hinauf, fommen nacfjtö fpät

tjeim unb muffen am Söcorgen roieber in aller $rüfje fort,

um in ben ©täbtdjen beizeiten am 9JZar!t gu fein, $fjr

©efdjäft berlangt e§, baß fie in allen 2ßirt§fjäufem auf bem
ßanbe anhalten unb felbft bann trinlen muffen, roenn fie

feinen Surft f)aben; benn ber SSirt roeiß auy bem ©efpräcfj
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bet 93auetn am Sonntag, wo „feile ©au" ftefjeu ober tuet

foldje fudjt.

Staju großes SRififo. §at et teuet gefauft unb fommt

auf btn DJauft, fo fyat'S abgefdjlagen. Dbet bet ftteinbütget

im ©täbtdjen, bet im gtüfyafyt bie <3d)Weine gefauft f)at,

fann an Sftattini nidjt be^aljlen, unb gu fjolen ift aud) nidjtS

bei itmt; obet bte £iete werben ftan! unb üetenben, ef)e

fie öetfauft finb.

@o fommt cS, bafj bet ÜDtonn, ben bte alten ©tiedjen

in bie SReüje bet „göttlichen äßenfdjen" geftellt fyaben, meift

ein geplagtet, atmet Seufet bleibt tto£ feines $8etbienfteS

um bie Guttut bet SKcnfdjtjcit, bie belanntlid) dorn üDtogen

auSgefjt.

2)ie ©tabtmenfdjeu rümpfen bie -iftafe bei feinem Tanten,

unb nut bet SBauet, biefer ^tügeljunge bet aubetn (Stänbe,

biefe» bielfacf) fo boetifdje üftatutfiub, äftimiett ifyn, weil

et weif;, tua§ et an ibm fjat.

2)et Saufjänblet ift in bet SReget aud) Sietatgt unb

wat e§ ftüljet in fpfjem ©tabe. ®ommt et auf einen §of
unb bet S3auet fjat tuaZ SftanfeS im (Stall, fo weift et feineu

guten 9?at, bet meift aud) fnlft
1

. Qebet 53ut fteut fidj btum,

wenn et ben Sauijänbfet fommen fiefjt, benn et fann mit

it)tn übet alles teben, ma§ fein §et§ unb fein §au£ bewegt.

Sßet mid) tabeln wollte, ba§ tdj biefen SKenfdjen ^Soefie

abgewinne, bet möge einen weit gtö^eten, als mid), guetft

tabeln, weil et felbft ©djweine befungen l)at. Ufjtanb meint:

§t)t g-reunbe table leiner mid),

£aß tcf) bort ©tfjroeinen finge.

©3 fnüpfen föraftgebanfen ftcr)

Oft an geringe SDtnge. —

3n bie 3unf
t oet ©aufjänbtet alfo gehörten bet ©fjtiftle

1 3m 16. ^at)rl)unbert lebte in £a§Ie ein (Saufjänbter, ber

alle Operationen an ben Sftenfcfjen aulfütjrte unb nament(id) aB
©eburtSfjelfer fetjr gefitcf)t tnar.
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auf bcm §eibenader imb fein <Sof)n Stitßuftin. Unb be§ rei-

chen ftefjrenbadjerS „9Jcine" mar boetifd) genug angef)aud)t,

um beri 9tuguftin fetne§ §anbet§ roegen nid)t §u berfdjmäfjen,

ja loett t)öt)ct ju [teilen al§ ben $orn oe§ SßaterS unb bie

bummen Lebensarten bon un§ jroei §a§tad)er SJtoulljelben.

9?ad)bem ber Sitte un§ beibe in ba§ ©efjetmniS [einet

2od)ter eingeweiht fjatte, rourbe e§ it)m uid)t fd)roer, un§

aud) gu beftimmen, bie 9ttine §u berfbotten roegen ifjre»

Stuguftin auf bem ^eibenader. 21ber je£t flogen bie 93tit}e

roie Sotdje au§ ü)ren 9tugeu auf un§ fyernieber, unb ber

£rran§febb mufjte ben (Sbed fortan ftet§ mit ber (Sicfjel

fdjneiben, benn bie !>0cine berfdjroanb, fobatb fie un§ er=

blirfte.

Dbroot)! burd) SSerg unb 2al getrennt bom Sluguftin,

unb obtt>ot)l er e§ nid)t ruagen burfte, in ber (Sdmellinger

9Mt)le fid) fetjen ju laffen, far) bie Sfline it)n bod). Sie

beiben gaben fid) mand) ütenbegbouS im 23ud)roalb an ber

ötjadjer öd' ober bei ber §eibburg, roäfyreub ber 51tte glaubte,

bie 50cine fei broben im ^Itersbad) auf bem bäterlid)en £of.

3u allen guten fyd bie (Staubhaftigfeit be§ 9Beibe§

manchen (Sieg errungen über ba$ ftarle ©efd)ted)t, unb fo

fiegte aud) fdjtiefctidj bie ÜDcine über ben alten 9Mller. ©r

roilligte ein, raufte bem 91uguftin einen fleinen §of in ber

„93ad)ere", unrueit be§ §eibenader§, unb gab ifjm bie SDcine.

$ie§ gefd)al) anno 1859. Soffen mir bie kleine, bie id) feit*

bem nie mel)r fat), in ber „SÖad)ere" — glüd(id) fein, bi§

mir 30 $af)re fbäter roieber bon it)r l)ören. —
Set alte (Sattjr ftanb tief am -ftadjmittag bon feinem

SBette auf unb begab fid) tjinüber gu feinem greunbe Söenbel,

bem 93tumemuitt, beffen §au§ einfam an ftiller (Straße

ftanb. Sie beiben biSfurrierten ober fbielten bann bi§ tief

in bie 9cad)t hinein. Ser SBirt roar aud) au§ ber ©emeinbe

§offtetten, mie ber alte Füller unb 93ur. (£r ftammte

bom £äufert)of in SJcittelroeiler, mo aud) bie SSirtin rjer roar,

„be§ SiRatpleS Söalburg".
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2Bät)reub ber Etiler beim Wut fafj, macfjte bisroeiten

ber junge 93auer auf bet Sdjang einen 33efud) in be§ SSatet§

9flüf)le. Sab, er, bafc biefer eine ftfjöue ftub, im Stalle f)atte,

fo brad)te et am anbern 9(benb eine oon feinen alten dorn

<r>of fjerunter, ftellte fie in be§ SButerS Stall, nal)tn bie gute

.Hui) mit an ber Söltrme, tuo ber 3(lte tyiette, üorbei unb

führte fie auf bie Scr)an§.

$am ber ?J?üller=i8ater barjinter, fo ferjintpfte er beim

33tumen=2Benbet juerft über btn Sd)angen483enbet, feinen

Sofm, bann roicfc) ber Qoxn aber einem 2ob über bie Sdjtau*

fjeit be» jungen 33auern, ber eben boer) ein „burcrjtriebener

fterl" roäre.

ßiue§ £age§ fprad) ber 331umenroirt aud) öon feiner

£uft, einmal Strasburg ju ferjen, roo ber alte gel)renbacf)er

bafjeim roar, fo gut, roie in ßarjr unb Cffenbutg. liefet offe*

rierte fid) al»
£>'üfytei'/ toenn £fteunb SSenbel ifnn bie Steife

begafjle. ©r fdjtug iljm bagu noer) oor, ein ©efcfjäft gu maerjen.

2>er SBenbel laufte Stammf)otg für bie SBolfadjer Sdjiffer*

ferjaft. ßinen Stamm rootlte ber 511te bem 23tumenroirt

ju Brettern fügen auf feiner Säg=9ftüf)fe, bie neben ber

ÜDcaf)I»;IRüf)le ftanb. 3>ie SSretter tonne man bann in Straft

bürg gut oerfaufen unb bie SReifeloften am Profit fjerauä*

fdjtagen.

2(n einem fdjönen borgen fuhren fie mit einem Sßagen

botl 93retter in aller £rrüf)e ba^ ja! hinunter, bem 9tt)ein

unb £et)l gu. igtet übernachteten fie beim Salmenroirt, ber

felbft ein |)otgf)änbler roar unb bie SSretter um einen guten

Sßrei» übernehmen rootlte. 'Sag litt aber ber güfjrer nicfjt

unb meinte, ber Salmenroirt derlaufe bie Bretter boer) aud)

nad) Strasburg, fie lönnten feinen Profit aud) nod) ein-

fteden.

So fuhren benn bie groei föingigtäter dauern roofjt-

gemut über bie Scf)iffbrücfe Strasburg gu unb gum 9Jcej3ger-

tor fnnein. allein jefet ging ba§ Seiben an. Sie fuhren groei

2age lang in ber großen Stabt l)in unb fyer, oou ^ontiu»
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bi<3 su SßtlcttuS, aber niemanb luolUe ^Bretter laufen, ©nbticf)

erbarmte fid) ein ©trafcburger ©cfjreiner unb tjanbette tränen bie

Sßare meit billiger ab, at§ ber ©atmenmirt fjatte gafjlen motten.

%a§ ^raufengelb fonnte ber SSenbel nicfjt gut gälten

unb auä) nidjt gut ausgeben. 2)arum natjm ber alte SMtler

beu beutet in SBerroafjrung unb fdjfug bem SÖIumenmirt

bor, nacf) groet fo leibenSbotten Sagen fiel) aucr) einen Sag
rectjt iüor)l fein gu laffen. Unb nun meibte er ben SBenbel

in alle <3er)en§roürbigfeiten unb ©enüffe ber ©tabt ein,

bon ber SRünfterfbitje bi§ t)inab gur (£f)ambagnerflafcl)e.

(So bergingen abermals brei Sage in £uft unb gteube.

(Snblidj fommanbierte ber Füller gur £eimfaf)rt. ©lücftid)

angelommen im füllen §eim, fingen fie in ber Sölume an

gu redmen, unb ficl)e ha, bie gange Sabung Söretter mar

braufgegangen. 2>er SBenbel berfdjmor fiel), nie metjr mit

bem alten gud)§ nacrj (Strasburg gu gefyen.

SIber geinbfdjaft gab tl leine; benn ber SBenbel mar
ein linberlofer SJJann, unb feine fülle, fanfte $rau fdjmieg.

(Sonft mar ber Sölumennnrt nid)t ber feinfte. -iftament*

ticr) fütjlte er fiel) gefränft, menn man in ber SSirtfcr)aft etma§

bertangte, ma§ er nid)t fjatte. @r mürbe bann grob. SBenu

fo ein lüfterner £>a§lad)er fam unb fagte: „SBenbet, i rjätt' gern

a (Studie falte S3rote (traten)" — fo pflegte ber Sötumem

mirt, ber meift meber falten nod) marmen traten fjatte, gu

fagen: „Reffet ftc&, 3for §a§fodjer, gum gfeifd) *)enn 0)aDt)

3fet bo (boä)) fei @elb
!"

2)ie §a§lad)er burfte man nidjt gmeimal fjeifjen, um beu

SBenbet, nadjbem fie feine ©djmädje fannten, ejtra gu

reigen. ®aum fyatte ber empörte ©aftgeber ben einen mit

bem S3raten abgefertigt, fo berlangte ein anberer (Sdnufen

unb ein britter faure fieberte. Igejjt mürbe ber SSenbet

teufel§milb unb meinte, menn it)m nur bie berflud)ten §a§*

lad)er au§ bem §aufe blieben; b^xn menn fie im (Stabile

broben ober brunten in Söottenbaefj genug „g'freffe unb

g'foffe" l)ätten, fämen fie erft gu ü)m.
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Unb fo mar e§. 23eim 931umenmirt in ©djueltingen

fefyrten bie £>aStacfjer meift crft ein, menn fie bon bem $orfe

93oltenbad) tjerauffamen bon einet §od)§eit unb fcfjon alles

im Überfluß genoffen Ijatten.

gd) erinnere mid) nodj gar mofjl, bafe id) am ©tjlbefter*

abenb beS !gaf)ie§ 1858 mit bem langen Söürgermeifter SBölfle

öon £aSle unb mit bem ftreujroitt ÜDcerfle bon Solleubad)

fjerfam, roo mir in ber ®rone roten ^errenberger unb SBrat*

roürfte für gerjn Sttann genoffen t)atten. 51uf bem $eimroeg

fetjrteu mir in ber füllen Sölume ein.

$>er malitiöfe SBölflc, einft SlaufmannSlerjrling in ftötn,

tjielt bem SBenbel eine fdjöne breufjifd)e SingangSrebe:

„2Benbel, fyeut ift ©rjlbefter unb morien -fteufafn:! SBir

finb iemif;, bafj Sie an einer folgen geitmenbe etroaS l^uteS

in ber ftüdje l)aben. <3id)er f)at Sfonen ber Sanbolin ftienaft,

ber ^öger oben im 23erg, einen £afen ober fo roaS fefdjoffen
!"

©inftimmig fielen mir gmei anbern ein: „$a, Söenbel,

nur tjerauS bamit."

^etjt ftürjte ber ergrimmte SBenbel ber ins ©aft^immer

münbenben füdjentüre §u, öffnete fie unb rief in bie ftüdje:

„2Bite (28irtin), fod) bene rjungrige JpaSladjer unfer Sßäfdj»

feil, fiemelle £afebrote
!"

2>ann fdjlofj er bie Stire unb fjielt uns eine grimmige

©tanbrebe, mie mir ba§u tarnen, bon ifjm Jpafenfteifcr) gu

oerlangen. 2Bir füllten t)eim unb beim ftreujroirt in §aSle

fotdjeS effen; aber ba fei eS teurer, bon ifmt aber berlange

man foldje Singe tjalber gefdjenft. 31ber ,,fo öumm ift

ber SBenbel nit. 33et mir gibt'S nur ®äS!"

Unfer Qtotd mar erreicht. 2Bir empfahlen unS, orine

ba& ber SBenbel feinen ©äften baS neue ^aljr angemunfcijen

fjätte. @r fdjimpfte nod) fnnter unS brein, meil bie §aS-

Iacrjer leinen „®äS freffen" mollten. —
Oft ärgerte fid) übrigens ber 2Benbel nidjt über bie

§aSlad)er. (Sr fafj meift allein mit bem alten SDcüIler in feiner

©tube. Unb ber Sllte fam, fo lange eS ging, unb eS ging
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bv§ 511m %al)xe 1865. 2>a Köpfte ber Sob in ber oberen ©tube

bet ©djnellinger 9Jiüt)le an, uub ber ^etjtenbacfjer, ber faft

alle ^rojeffe im ßeben gewonnen, oetlor, al§ bet ©enfen*

mann ernftlid) mit irmt anbanb. Utber Oot feinem Sobe

50g nod) ein üolle§, gro&eS ©tüd ^oefie in bie alte, gälje,

gelbgierige ©eele be§ Söauem üon bet ©cf)an$.

(5t liefe, al§ et metfte, e§ gefye „bem Seiten" ju, feinen

©ofjn Söenbet, ben jungen Söauet, üon bet ©djan^ f)erab*

tufen unb fprad) §u ifjm alfo: „Sßenbet, je^t muafj i ftetbe.

9Iber begtabe will i fi (fein) in §offtette unb btobe uf unfetm

Jpof toilt i nod) en jag unb a 9cad)t liege, wenn i tot bin.

SBenn 2>u S3'tid)t (9cad»rid)t) befommft, bafe e§ fettig ifcfj

(ift) mit mim £ebe, fo btingft 9to£s unb SBage unb fürjrft

midj uf be Jpof unb am anbete Sag tuiebet tab (fjerab) unb

in§ ©tab."

Waä) biefen SBotten reicrjte et bem SBeubel bie §anb
unb nalmt „93e^üt ©ott" füt biefeS ßeben. 2)et SSenbel

ging mit ben ttöfteuben SBotten: „$ater, roenn'3 ©ott3

Sßitt ifd)', roorb§ au roiebet beffet wäre (werben) mit Sud)
!"

Stbet fdjon naef) wenig Jagen fam 93ericf)t Don ©dmel*

lingen auf bie ©djang, bet SSatet fei g'ftotbe. %e%t fpannte

bet Sßenbel ein unb fut)t betgab ©dmettingen §u, um "oen

Soten ju l)olen. Unb mit biefem fub,t et im Dtüdweg an

ftirerje unb ©ottesader bon §offietten üotbei unb ben fteilen

Söetg hinauf gum Jpof. ^n bet ©tube warb bie Seiche auf*

gebafjrt, unb Sag unb -iftadjt Inieten ftinbet unb ftinbe§=

finbet be» Otiten um feine Seicfje unb beteten ben Dtofen*

hang mit bem Sfteftain: „£ett gib ifjm bie ewige 9turj, unb

ba§ etoige £id)t leud)te it)tn."

31m brüten Sag lub bet SBenbel ben toten Sßatet

roiebet auf ben SBagen unb füt)xte irm, bie SBetet hinten»

btein, auf bem gleichen SSeg tjinab in§ ftille 2>6tfcf)en unb

auf ben $tiebt)of. —
©einem alten gteunb SSenbel, bem ^Blumenrohr,

fjinterliefj bet alte $et)tenbad)et grofeeS £eimwef).
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@r fjielt e§ nur itod) rueuige $at)re au§ in bet einfamen

„531ume" unb berfauf te bann 1869 feine 333ixtfcf)aft bem ©ofjne

feine§ Heimgegangenen greunbeS, bem $r)ilibb, unb 30g

mit feinem finbertofeu SSeib nacr) §a§te, roo er in ber 23or«

ftabt bribatifierte beim 23ruderfej)b, bem Sftaurermeifter,

bis Hui 1876 ber 2ob tjolte.

©eine 5rau / bie Sßatburg, einft eine länblicfje (3d)ön*

tjeit, blieb nod) bi§ 1897 in §a§le. ^ann trieb fie bie SobeS*

arjnung nad) bem elterlichen Jpof, wo fie nad) biet Söodjeu

ftarb.

SBie oft fytb' id) in meiner ®naben§eit ben 2Benbel unb

bie Söalburg al§ funge fröt)lid)e Seute in itjrem 2Birt§f)au§ ge*

fefjen! —
$er alte ^et)reubad)er Hinterließ ein merlrüürbigel

Slubenfen in bem Keinen SJörfcfjen £>offtetten. (5r mar,

mie oben fd}on ermähnt, in ben breiiger Safjren einmal

93ürgermeifter ber ©emeinbe geroorben. 211§ Siebfjaber

00m Sefen unb in getreuem ^flidjtberoufjtfein, aud) bie

Sßergangentjeit ber ©emeinbe lennen ju lernen, rootltc

er bie alten Sitten §ur 2Bintet§§eit auf feinem §of butdj«

ftubieren.

3>a er ftunbenroeit roeg bou bem ©crjul* unb 9fat*

r)äu3djen im SSerg oben tuof)nte, fam er eine§ Sage§ mit

feinem „Söemerroägele" borgefafyren unb lub mit £)ilfe be§

9ratfdjreiber§ baZ gange 5trd)ib ber ©emeinbe au§ früheren

3eiten auf unb führte e3 auf feinen öof.

£ier ftöberte er, mäf)renb ber <&d)\\te über 93erg unb £al

lag, bie alten Sßabiere burd). -ftamentlidj faljnbete er auf

^rosefjaften; benn ba» $ro§effieren mar feine greube.

©tet§ trug er bie babifdje ^ßrojefsorbnung in feinem langen

2Rand)efterrocf.

3Ba3 er gelefeu bon ben Sitten, legte er unter bie Dfen*

ban! in ber «Stube, roo bie SSiberböÜer einen guten Seil

nad) unb nad) t)erau»gef)o!t unb 51011 anfeuern öennft tjatten,

elje er e» merfte unb ©infpradje errjob.

^angjaloS, 2lu§geroäI)Ite Schriften. IV. 7
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2)en SReft führte et im grübiarjr hen 93etg tjümb. 3)a

er aber nod) SDairltmare für §a§Ie auf bem Sßägeldjen ijatte

unb bie 9lrd)ibalien lofe obenbrauf lagen, fiel ben [teilen

Söerg hinunter ein ^afetfel um "DüZ anbere t)erab, ot)ne bafc

ber Söürgermeifter, l)inter beffen dürfen e§ gefdjat), baüon

etma» inne marb.

2)ie ©diutfinber, meldje bon ben einjelnen £öfen

bem £orf gutrabten, fanben ba§ ©efdjreibfel imb brachten

e§ bem £ehrer. Xer mar fdmell befonnen urib gab ben

53uben ben Auftrag, ba§ alte $eug in oen ©dmlofen ju

werfen.

Sluct) bie§ gefdjal), unb fo lamen bie £offtetter burd)

ben eigenen Söürgermeifter um it)r 21rd)ib; ein SBerluft,

ben aber bloß ber fbätere, tjeute aud) fdjon lange ge*

ftorbene 9?atfd)reiber füllte, ber föienaft, melier be§ ftteug*

mirt§ (Sepp bon SBollenbad) mar gur $eit, ha id) al§ „S3ecfe=

bfjiliütole" feinem SSater Sorot gu t>en §od)geiten lieferte. —

SCRit be3 5ßater§ Job mar ber SBenbet unumfdjränfter

£>err auf ber 6d)ang gemorben; beim bis batjin tjatte jener

nod) ein „ftarfe» Seibgebing" an Naturalien begogen.

2)od) fein ®d)idfal Ijatte tro^bem bereits begonnen.

Sr Ijatte ben erften ^rogefj r)inter fid) unb fein 2ßal)lfbrud):

„Stein llnred)t leiben" mar bereite? Carole gemorben beim

Sßenbel unb nod) mel)r bei ber $ef, ber Bäuerin.

S)er erfte gmiefpalt, in melden ber Sßenbel auf ber

©cr)ang mit ber Cbrigleit tarn, entftanb megen eines §irten*

buben, ben ber S3auer nid)t immer ben meiten SSeg tjinab

in§ 2al madjen liefj, um in ber 3)orffd)U(e brunten S)inge

gu lernen, bie man „auf ber <Sd)ang unb gum SSierjfjüten

feiner Sebtag nid)t braucht".

(Sben mar ein neue§ ©dmtgefej3 gelommen, unb über

biefe§ marb lanbab unb laubauf im SSolfe räfoniert. 21ud)
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bet Sürgermeifter uon §offtetten, SEenbely nädjftet SSor=

gefegter, tjatte mit biefem im SBitts^cms" über bie neue

©djule lo^gegogeu. 913 a6et bet Sauer im 511ter§bad) bei

feinem ^irtenbuben bie :praltifd)e 91nroenbung madjte unb

itm feiten in bie @djule fdjidte, mufjte ber Sürgermeifter

gegen ben SSenbel einfdjreiten, unb baumle
1

fdjon fprad) bie

SBef iftre fpätere SDebife bei allen äf)ulid)en 91nläffen: „SBenbel

lib'sS nit!" 1 Unb ber SSenbet litt e§ nid)t unb appellierte

an alle Serroaltungginftangen unb oertor überall.

^e^t begann beim 28enbet bie Erbitterung. Unb id)

felbft fann itmx. nidjt unrecht geben. 2ßenn id) Sauer auf

einem Serge bey Ämgigtaty ruäre unb meine frinber unb

Jpirtenbuben rjätten bil §u groei SSegftunben ins" £at t)inab

in bie @d)ule, fäme id) aud) in föonffitt mit ber heutigen

Stulturrout, bie nidjt meljr aufrieben ift, bafj ber Ritten*

fnabe lefen, fdjreiben unb redjnen lernt, was
1

er in§„ §au3"

braucht, unb §u biefem Qtvtd roäfyrenb feiner fömberiafjre

roödjenttid) ein* ober §roeimal am Sftacrjmittag in bie ©djule

roanbert, fonbern ir)n „aushübet" bi§ gum 16. Sebenyjafjr,

roie einen gulünftigen ^ßrofeffor.

%a, fagt man, mir ijaben bie „SDcitregierung be§ Solle§"

in unfern liberalen (Staaten, ba fann ein Sauer Segirförat,

©djöffe unb ®efd)tuorner tuerben, unb besljalb mufj er

„Silbung" fjaben.

3dj gebe auf bie Ginridjtung ber Segirföräte, ©djöffeu

unb Sollstidjter leine „rote Sotjne", roie man im Soll fagt.

2111 biefe 2>inge taugen für ben Sauer nid)t§ unb nü|en §ur

„größeren ©eredjtigleit" leinen 2)eut. —
2Ber nidjt roeifc, roa§ ber beutfdje unb namentlid) ber

babifdje Sauer oon biefer Soll§bilbung§rout unferer $eit

fid) alles gefallen läfjt, ber barf nur einmal gur ftrengeu

2SMnter3geit auf bie Serge be§ ftingigtaty' geben, roenn ber

©djnee 3Balb unb gelb bedt. £a fterjen Sauern unb ftnedjte

Seibe, bulbe el nidjt.
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in alter ^rüfye auf unb [djlebben ben Söafytfdjlitten bergab,

burd) ©cf)tud)ten unb Säler, unb tyntenbrein „gotteln" mit

einer fiaterne einige fteine üöcäble unb SSuben in itjrem

blauen gnnfdjfjäS, friereub unb gitternb.

Unb roenn mir bie ßeute fragen: SBogu unb roofyn?

fo rjeifrt'S, bie Stürbet muffen in bie ©dmle. Unb am %lady

mittag fommen bann bie atmen Sröbftein roieber au§ bem
2al tjetaufgefeudjt unb tjalb etftoren auf bie einfamen

S3ergl)öfe gurüd.

Unb ia$ atle§ t)at mit itjrem ©ingen bie „SBttbung"

getan, bie feit 2ßenbef3 $eit uod) biet toller mit ben Slinbem

be§ £anbbolf§ umfbringt gut großen gteube ber ©ogial«

bemofraten, roetdje bie $tüd)te babon ernten roerben. —
SJfon fagt unb öerorbnet groat, bei Unroetter unb großer

Stalte feien bie Stinber entfd)ulbigt, aber ber Setjrer fietjt e§

nidjt gern, roeit grofje SSerfäumniSliften ben Strei§fd)ulrat

bestimmen, unb ba§ Sanbboll fürchtet bie S3uteauftatie

unb fd)idt Datum feine Stinbet faft bei jebem SBetter, felbft

roenn'3 12 ©tab Stätte rjat unb eifiget Dftroinb tjeutt übet

bie ©dmeefetber.

SSenn bann fo mancr)e§ ©cfmlfinb ben SBintet übet an

Sttubb unb ßungenentgüubung ftitbt, ha Itätjt lein §at)n bat*

nadj, unb unfete guten dauern führen nad) roie bor ben $8af)n*

fdjlitten, unb bie nocr) lebenben Stteinen roanbetn rjintenbtein.

Unb bod) geigt biefe§ Sßotf beim 23egtäbni§ eine§ StinbeS

roeit, roeit mer)t ^oefie unb ©emüt, al§ in unfetet gangen

neumobifdjen SSol!§bilbung gutage tritt.

Stirbt ein Stinb bei ben dauern be§ Stingigtale3, fo

fommen bie -ftacrjbam in§ Seid)enr)au§, borab aber ber

„©ötte" («Jktte) unb bie „©öttte" ($atm). ©inb biefe beiben

ha, fo nimmt ber „®ötte" ben ©arg, ben ber ©d)reiner eben

bom 2)orfe tjeraufgetragen unb in ben et ba§ Stütbtein ge*

legt fjat, unb „lupft" ttjn bet „©öttte" auf ben Stobf. Siefe

[teilt fid) nun an bie ©bi£e bei lleinen £eicr)engug§, unb

untet ©ebet geb/§ betgab.
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drunten auf bem einfamen 2)orffirdjf)of angefommen,

[teilt bie „©bttle" itjre Saft am ©ingang gum ©otteSader

in§ grüne, grüne ©ra§ ober in ben meinen, weiften <&d)nte.

$>er ^riefter fegnet bie Seidje ein, unb je^t nimmt ber „©ötte"

ba§ tote ftinb, bringt'S gum ©rab unb legt'S Innern.

3)aS tjeu}' idj ^oefie; bie wirb aber bem guten

SSolf täglidj merjr ausgetrieben burd) „bie SMtur". ©inb

ber „©ötte" unb bie „©öttte" einmal mobern gebitbet, fo

werben fie eS bumm finben, ein föinblein fo gu begraben,

unb ber 2)orffct)reiner ober ein Änedjttein nimmt hm ©arg
unter ben 91rm unb übergibt ihn brunten im £al bem
Totengräber, wie ber ^oftbote ein ^ßafet. —

21lfo ben erften ^rogeft SBenbelS fjätt' idj aud) betont*

men, fo id) 93auer auf ber ©djang gewefen anno bagumal.

Sejst lam ber gweite. ®ie Söauemgemeinben beS Singig*

taleS unterhalten bie 2Bege in ben eingelnen Keinen Sälern

unb gu ben £>öfen burd) gronben, b. i. bie ©emeinbe*

bürger muffen abmedjfelnb unb nadj ber ©röfte ibreS 23e*

fifjeS an ber ^erftellung ber SSege arbeiten.

Unfer Sßenbel, erbittert, weit er ben erften ^rogefc ber*

loren, berweigert fortan bie ^ronben. 2)er S3ürgermeifter

[traft ibn, unb bie 9Sef mabnt ir)n: „ßib'S nit". $er Söenbel

begaljlt leine ©träfe, wirb beim S3egirfSamt berKagt unb

erfdjeint nid)t. 9hm fyagelt'S fdjwere ©träfe, unb ber ©eridjts*

bollgiefyer erfdjeint mit ber ^Sfänbung. Sejjt 3ar)tt btx SSenbef,

roirb aber nod) erbitterter.

@r bedangt nun, bafj bie ©emeinbe btn SBeg oberhalb

feines §ofeS, ber über ben ©ebirgSfamm ins SEßelfdjen»

[teinadjer jal fütjrr, aud) burd) g-ronben madjen laffe. @ie

weigert fidj, roeit eS nod) nie gefcbeljen, unb eS !ommt gum
brüten ^rogefj. S>er SSenbel beruft fidj auf gatjtreidje Beugen,

bie ©emeinbe aud). ®er SBauer auf ber ©djang berlangt

SÜugenfdjein bon Beamten unb 91bbo!aten, ba „biefe Sperren

aud) gelebt r)aben müßten". Sin ganger gug bon sperren

unb 53auem bewegt fid) bom %a\ berauf ber ©d)ang gu.
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Unfer SSenbet begleitet „bie Ferren" am Mittag triebet hinab

in bie „(Schneebällen", roo biefe traten unb Forellen effen

unb er 83adftein!ä§. (St üerliert abermals, §al)(t alt bert

§erren bie $ed)e unb nod) ©elb bagu.

£er Söenbel roirb immer bitterer, läfjt ben SSeg felbft

mad)en, aber besirfSamtlid) oerfünben, bafc berfelbe oerboten

fei. ®eine «Seele, bie nid)t in fein£au§ gehört, barf barüber

taufen. Srei „(Stöde" mit Snfdjrift befagen, ba& ber S3auer

auf ber <Sd)ang mit bejirföamtUdjer Genehmigung bei ©träfe

niemanb mel)r burdjtaffe. Gr fteltt einen eigenen SBädjter

an unb bringt jeben Übertreter be§ Verbots jur Sinnige

— bem 93ürgermeifter jum Sßerbrufj, ber ftrafenb einsu-

fdjreiten r)at.

5?a felbft ben ^ierargt be§ £orfe§, ben alten (Sdjub/

madjer ©dürrmaier, genannt §albenfib, läftt er nidjt paffieren,

roenn er auf einen anbern §of al§ ben SBenbelS gerufen roirb.

Unb ber §albenfib, ber an einer £atbe über bem 2)orfe

fein £äu§d)en unb baber feinen tarnen fjatte, roat ber

ftillfte, bräofte unb gefälligfte SDcann roeitum.

(Sein ©rofcüater mar brüben in bem 33ergborfe Sieber-

bad) Setjrer unb Sierargt geroefen bor oielen, oielen fahren.

Neffen SBeterinärfunft hatte fid) in Srabition unb 93üd)ern

oererbt auf ben „%\Del", ber in biefem feinem Nebenberuf

eine ©eroiffenfyaftigfeit an ben 2ag legte, bie oielen afa*

bemifd) gebilbeten Straten al§ SBorbitb bienen fönnte.

Söurbe ein Sier fran! unb ber Jpalbenfib gerufen,

fo blieb er bei gefäl)rlid)en ©rfcfteinungen bie gange -ftacbt

im (Stall unb beobachtete bciZ franfe ©efdjöpf.

giet ba% 2ier, fo rourbe e§ üom $ib geroiffenhaft fegiert.

(£r rooltte fehen, roo eS gefehlt habe, feine Xiagnofe burd) bie

(Seftion prüfen unb reftifigieren unb (Srubien madjen für

bie ^urunft.

2>abei oerfchmähte er, gang im ©egenfajj gu anbern

Söolteärgten, jebe „(Shmpathie" unb holte all feine §eil»

mittel auf ber $lur t,et \n oet 91potl)efe.



— 103 —
(Sin Keiner SOtonn mit grofjer <Sd)ilbfctbbe, fcfjaute ber

§albenfib fo flug, fo nacfjbenfenb unb fo gutmütig in bie

Söelt, bajj man u)n auf ben elften 23tirf gerne fjaben muffte.

(5r mar, roa3 man fef)r feiten Xoftoren nad)fagen fann,

ein tiefgläubiger, frommer unb pietätvoller 9Kann.

2äglid) fafj id) ujn ber t)l. SJteffe anmotjnen, menn id)

in £>offtetten meitte, unb menn id) nad) bem ©otte§bienft

au§ ber £ird)e fam, ftanb ber 2tlte am längft eingefunfenen

©rab feiner Butter unb betete. Gr i[t fet>t aud) längft

fdjon bei ber Butter.

Safe ber SBenbet auf ber Sdjang fogar ir)n, ben £eit»

mann, ftrafte, brad)te ben §atbenfib auf einen SRadjegebanfen.

Ser grimmige Sauer mar ifjm nod) ©etb für ein ^flafter

fdjutbig, baZ fonft 70 Pfennig foftete. Sa ber gib aber um
eine 2Karf geftraft morben megeu ^affieren» be£ oerbotenen

SBegel, berlangte er für ba§ *ßffaftet gmei Sftarf unb meinte,

er madje ben $rei§ be§ *ßftafter§ nad) ber äßunbe, bie ber

Sßenbel itjm gefd)tagen.

3)iefer mar aber bei feinen ©trafen unbarteiifd). 2fl§

fein eigener (Sdjmager, ber Sorfmüller, ben 23erg herauf«

!am mit 2Beib unb Sinb, um in 2ßelfd)enfteinadj bie Öfter-

eier gu fjoten bei ber „©öttle", muffte er (Strafe galten für

£in* unb SRüdmeg.

£er SBenbel getjt nod) meiter. $ud) ben ©enbarmen,

bie über bie Serge sogen unb jebe 2Sod)e einmal beim Sßenbel

unterfdjreiben ließen, bafj fie oben gemefen, berbietet er ben

SBeg jum §of unb felbft bem Crtsbiener, meldjer ifmt amt-

lid)e Mitteilung ju machen rjat.

3e£t entgie^t ber Amtmann ujm ba§ (Strafredbt unb

fe£t ben 2Bäd)ter ab. (Sein unb ber SSef ©roll mad)fen

abermals. Überall in S3erg unb Zal fbridjt man dorn SSenbel

unb feinem oerbotenen SSeg.

©elbft bei Sitten ber Qteredjtigfeit fietjt er fid) im 9?acf>

teil. £er 5lreu§mirt bon §a§te, ein geroalttätiger £0(3-

tjänbler, tjat oben im 53erg £»ol§ getauft, aber teinen 2Beg,
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eS ab^ufü^ren, außer übet SSenbelS £of. £er aber, fonfe*

quent, berfagt bie Satm. 2)er „grang bon öaSle" getjt eines

fdjönen Borgens mit 9toß imb SBageu bod) über SBenbelS

2öeg unb hürb bom SegirfSamt SU 50 SDcarf ©träfe ber*

urteilt. 3)iefeS ßumbeugetb hüll aber ber 28enbel gar nicfjt,

roeit bie ©eioatttat gu gering tariert würbe. —
(5S hürb immer fdjlimmer. ©cbfeidjt ba eines StageS ein

armes SSeib baber bom ®orf tjerauf, eine £eict)enbitterin.

(Sie hüll bie Sef gur Seicb/ bitten. Slber ber „Stotjli",

ber JöiebtingSbunb SBenbelS, i[t biSroeilen „tuuifd)" (lau-

nifcr)) unb fetten an ber ortsüblichen Sette, unb baS arme

SBeib moftut gubem nocf) im SDorf brunten beim „£mnbs*

£oni", einem ^unbefdnnber, ber mit §unbSfd)matg tjanbelt

für ©d)hünbfüd)tige. £aS t)at ber „£ol)ti" an ber Sitten

gerod)en unb ift bobbelt roütenb. @r gerreißt ber armen

grau erbarmungslos bie Kleiber.

Söeber ber SBenbel nod) bie Sef tröften fie. ©ie lonnte

hülfen, baß auf ben §of niemanb fommen foll unb ba% bie

Säuetin gu feiner Seid)' gefjt inS S)orf tjinab, bon roo aller

§aber auf bie ©cbang lommt unb rootnn ber Sßenbel fctjon

längft nicbt mel)r gur Äircfje getjt.

3)aS ungetröftete Söeib geigt'S bem ©enbarmen an, \o*

balb er hüeber an beS „§unbS*£oniS" Söotjnung borbeifommt,

unb ber macbt Reibung beim 2tmt. ©ofort befd)tießt ber

2lmtmamt, baß ber „$<M\" auf ber ©cbang burct) ben Sob
auS bem Seben gu fdjaffen fei.

%tx ©enbarm etfcbeint mit bem ÜÜcorbbefef)! beim

SBenbel, aber ber roetyrt fict) für feinen braben „ftöfß" mann*

tjaft. Ök nimmt baS Sier ghüfcrjen feine Seine unb erflärt

bem Manne beS ©efefceS, roenu er auf ben Jpunb fdjieße,

muffe er aud) feinen §errn treffen, ©o bedt ber SSenbel

mit bem eigenen Seibe ben „ftofß.?
1

, unb ber ©enbarm
gietjt unbemdjieterbiuge hüeber bergab.

2)er Sauer roeiß aber auS ©rfafjrung, haft ein babifdjer

Simtmann feiner nidjt Rotten läßt unb bem £mnbe baS
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Seben nod) nid)t gefdjenft [ei. 3)arum gef)t er mit ifjm

über ben Söerg f)inab unb in» Clatal, weit rjinab bis nacf) bem

Xorfe 93teibarf) am gufee bc3 £>örnle- unb im (Statten be§

ftanbelbergeS. £>ier i[t ber ©onuenmirt SBenbelS greunb.

3ftm übergibt et feinen „Storni" ju guter Slfcung an ber Äette,

bis ber ©türm vorüber märe.

9lad) einigen Sagen tarnen richtig gar ^mei ©enbarmen

auf bie (Sdjans unb frugen nadj bem „$of)ti". SStenbel

meinte, er ijabe ifjn nid)t mefjr ba, er fei „im ©tubium",

unb muffe Iateinifdj unb franjöfiftf) lernen, um einmal

„ein §err" gu werben ; benn Ferren mürben nidjjt er=

jdjoffen, aud) menn fie bie Seute biffen.

2He Männer ber ©eredjtigfeit gießen abermals doli

Sngrimm bon bannen. 2>et SBenbel erhält einen „(Strafe

jettel" megen groben Unfugs, mibetfbridjt nid)t, ja^lt aud)

nidjt unb läfjt'S, mie fortan, jur *ßfänbung fommen.

2)en „£ol)lt" aber fiel)t ein „meineibiger" ^offtetter im

Vorbeigehen an ber föette beim ©ounenmirt in „Sölimid/',

beträfe, unb ben empörten ©enbatmen finb bie fünf ©tun-

ben nidjt 31t meit ins (Sljtal hinüber. £)er ©tubent „£of)li"

mirb an ber föette beim «Sonnenmirt erfd)offen.

©er 2BenbeI beginnt gmar einen ^rogeB beim ©erid)t

megen beS 2ftorbeS, unb e§ mirb lonftatiert, bafe ber „£of)lt"

ben Job nidjt berbient fjätte, aber tot mar tot. —
£er Söenbet r)atte sum ©djaben ben ©bort, unb nun

mirb er immer „milber". (Sr bejaht feine ©erid)tSfbortefn

unb feine Umlagen met)r. ftommt einer mit fold) einem

geriet ober einer Votlabung, ber bem Söenbet eigenfjänbig

übergeben metbeu foll, unb pflügt biefet bot bem §ofe im

gelbe, fo nimmt et bem ©eridjtsboten ben Bettel nidjt ab.

för fagt: „fiegt ir)n nur auf» gelb, id) metb' itjn bann fdjort

finben. $ab' jefct feine 3eit §um 21bnef)men." SaS mitb

bem SBenbel als Verarmung ber „Cbrigfeit" ausgelegt,

eS regnet neue (Srrafjettel unb felbft Slrreft.

ftommt bann ber ©eridjtSbottäieljer §um $fänben, fo
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finbet er alle Suren unb Sore oernagelt. Sftan fjat if)n längft

ben 33erg fjerauffeudjen fefyen. ^e|t mufj ber ÜDcann mit ber

^fänbung fjiuab inS £orf unb ben ^ottgeibiener unb einen

„9tat" fjoleu. (§3 mirb aufgefprengt unb gepfänbet. 5tn einem

Sag einmal für 10 000 SKarl. SBenbel Tt»oIt jefet erft ©elb

bei g-reunben unb Sßerruanbten, löft bie ^fänbung au§,

ober läfjt'3 gur SBerfteigerung lommen unb burd) einen 93e=

rannten mieber [teigern. Sßortjer aber fetjt er 9tid)ter unb

Slboolaten nad) allen Stiftungen unb ^nftaitäeu in 23eroegung,

um bie ^fänbung gu beftreiten ober ifjren SBofl-mg f)inau£*

jujcfjieben.

Unb rote mar biefer merlmürbige SDtenfcf), ber fief) unb

anbern „gu £eib" lebte unb ©djroierigfeiten madjte, roo er

fonnte, al§ £>au§üater unb SBauer?

3)er Sßenbet auf ber ©djanj mar einer ber fteifsigften

dauern im gangen £al. 5ßon morgend früf) bi§ abenb§

fpät — menn 91mt3gefd)äfte il)n nidjt abriefen — mar er

an ber Arbeit, r)atte ba$ ferjönfte SSiet) im «Stall unb bie #der

unb SBiefen muftertjaft in Drbnung. £urg, er mar al§ S3auer

ein foldjer erfter ©üte. 2>abei fein Srinfer unb fein (Spieler,

roenn er in§ «Stabile fam. 21ber ofjne ^rogeffe fonnte er

nidjt leben, unb bie glaubte er führen gu muffen, roeil ifnn

überall unredjt gefd)eb,e.

Unb bie SBef, fein 2Mb, mar eine ebenfo tüdjtige SBäuerin,

mie ber SBenbel ein Sauer. Sllle ©igenfdjaften einer tücr)=

tigen Hausfrau, mie (Sdjiller fie befungen, fonnten it)r gelten.

Stber baumfeft mar fie übergeugt, bafc it)r SBeubel berfolgt

roerbe, unb barum mahnte fie il)n jen>eil§ mit if}rem Sßafjl*

fürud): „SBenbel W§ nit!"

^n allen ©lüden t)ielt fie gu itjrem ÜDcanne. Unb fie

legte baüon groben ab, bie in f)unbert fällen nid)t eine

$rau befielen mürbe. -Jair ein Söeifüiel. 9fid)t§ fönneu

bie tarnen unb bie 2Beiber weniger leiben, al§ wenn ber

3ttann fpät f)eimfommt unb bann gar nod) einen ober ben

anbern ©aft mitbringt. 2>ie SSef geigte ba$ ©egeuteil.
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SBenn WStoeftert ber Söenbel brunteu im §a§lad)er (Stäbtle

mar unb fid) beträtet fjatte, fonnte er gu ben §a§lad)ern

im SBirt§f>au3 fagen: „Qfjt t)abt'§ gut, 3t)r Iönnt trinfen, fo

lang $t)r tuoltt, unb Ijabt bann nid)t ireit inS 23ett. 21ber

id) mufi nod) einen weiten 2Beg madjen übet 93erg unb

2ßalb, unb feiner oon (Sud) fjat bie ©ourage mitgugetjen."

2)a boten fid) tuein* unb bierfeltge §a§tad)er an, ben SSenbet

gu begleiten trof* ber fin[tem 9?ad)t unb bei nod) finfterem

2öalbe£ unter ber 33ebiugung, baft ber Sßenbel, broben an*

gefommen, orbentlid) auftifdje. „2tn bem folt'S nit fel)te,"

meinte ber SBenbel, unb ber gug [e^te fid) in SSetuegung.

(£3 rourbe ÜUtttternadjt, bi§ ber £ofljunb anfd)tug unb

oon roeitem ben S3auer unb bie ©äfte ber SSef anmetbete.

Sie ftanb at§batb auf unb grüßte „bie Ferren" freunblid),

ba$ fie gum 23efud) gefommen unb ifyren ÜDiann ben meiten

2öeg ben 3Batb herauf begleitet f)ätten.

2tu§ bem feiler Iplte fie Sßein, au§ ber ftüdje 93rat=

roürfte unb au§ bem „©taäfaften" bie faffeetaffen mit ben

golbenen 9^eiftein, bie if)r bie SJhttter gur §od)geit in ber

<ßorgellanfabrif gu gell gefauft, — unb bie §a§tad)er tjietten

5ftrd)roeif), unb ber 9fle3ner gu £a§Ie läutete SBetgeit überl

ütal, bi§ fie fjeimfamen. —
SBeniger gut ftanb ber SBenbet — unb ba ftefjt er nidjt

allein in ber 2Belt — mit ber <Sd)tDiegermutter, bie nad)

bem £obe be§ ©affenroirtö in ber §>eimat ber S5ef regierte.

(Sie foltte ifjm au§ bem ©rbteil be§ (Sdjroiegerbaterl nod)

©elb begaben. SineS £age§ fam nun ber Sßoftbote mit

einigen taufenb SKarf auf bie (Sdjang. @§ mar fd)on bie

3eit, ba SBenbel baZ ©elb brauchen fonnte. Mein er nafjm

e§ nidjt. 2)er 33ote mufcte e§ mieber mitnehmen. ©3 mar

gu roenig. $mei 3a^re§3mf
en festen. 6§ fommt gum ^rogefe

unb SBenbel berliert abermaB. S)a§ (Erbteil aber mar burd)

ben $rogefj gefdjmolgen.

®en Ärcbit tjatte ber reidje Söauer auf ber (Sdjang,

ber einft 100 flafter 58ud)enf)olg aus feinem SBalbe fjatte
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betfaufen tonnen, ofyte bafj man eine ßüde barin gemetft

tjätte, nad) unb nad) betloten. 9Jut fein Grübet, bet $t)itibb,

bet bitter) ©djidfals' güguug SBitt gerootben roat in bet

$8lume ju ©dmellingen, roo bet Sßatet einft ©tammgaft

geroefen, bet bütgte füt ben Sßenbel, fo lange et fonnte.

„SCRein 23tubet, bet Sßenbel," meinte et, „fann nie gu=

gtunbe gefjen auf bem großen £of." (St ging botf) jugrunb

unb mit ib,m bet 33tubet=23ürge ^3t)ilibbu§, bet 93lumenroirt.

SBenn Söauern leinen Sfrebit metjt tjaben untet fid),

fo fommt bet §ebtäet als" le|te Hoffnung. Unb fo ging's

aud) bem SSenbel. 2>ie Hebräer Ratten bereits einen SEol*

legen bom SBauer auf bet ©crjanj, btn SBollmerjörg im

Gnterlbad), jenfeitä bet ^ingig, „am ©eil", unb butdj itju

!am bet SBenbel aud) in irjre $Qänte.

2)er SBolImetfötg fjatte einen fdjönen, fdmtbenfreien

£of, abet et roar ein billiget beulet, ßt glaubte in feinen

ftüfyeten galten an §ejen unb ©efbenftet unb in feinen

fpätern an bie Quben.

S)et „©d)ömoälbert)an§'' unb bet „^alberfjans", groei

©aunet im 23auernfittel, betttieben bem SBollmerjörg bie

§eren au§ bem Stall unb btad)ten itjrt um manches' ©türf

SKinb, al§ £ot)n füt ©eiftetbann. $et „£albetf)an§" brüllte

in bet 9tad)t in bet 9f?ät)e be» §ofe§, unb bet „©djönroälbet*

r)an3" etflätte am borgen bem 3°tg btö ©ebrüll als" ba§

SButgefdjrei bertriebener ©eifter, bie in $örg§ &üfje ge*

farjren feien. 2>ie berfjejten £üf)e, benen nad) üjtem Utteil

nidjt met)t gu Reifen roat, nahmen bie ©aunet um einen

©bottbtetö felbft mit.

Sn feinen fpätern Sarjren geriet bet Qörg untet bie

3uben, unb bie bertjalfen if)m bollenbs
-

bom §of. ©ie

trieben auct) ben SSenbel bei, bafj et bem 3°r9 9ßed)fel

untetfd)teibe — füt ©utfyaben bet ^uben an biefen. Wad)

bet SSetfaltäeit fonnte bet SBenbet bejarjlen. 93i§roeilen follte

aud) itjm butdj Söedjfel geholfen roerben; et befam abet

al§ 9Jcajimum 500 2flatf, al§ Minimum 20 SRatf unb rjatte
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Saufenbe 511 jafjlen, roeun bet SEßedjfel betfallen ioat. Xet

befanntc Dffenbutger 3Bud)erbrogef3 rjat fbäter ßidjt gebracht

in biefes" Stetben, bem aud) ber 23auer auf bet ©cfjanj in

btn legten Sü^reu Sum Obfer gefallen mar.

SSom 2Bed)felred)t berftanb bet gute Sßenbel fo biel

al§ fein ©djimmet; btunt ftürgte et mit üöcadjt in beffen

folgen.

9Jcan fud)t bie SUcenfdjen bot ®or)lenbämbfen §u be=

matten butcr) ba§ Verbot bon Dfenftabpen; in ben ©tobten

muffen auf ben SDädjetn „2öef)ren" angelegt toerben, bamit

lein ©dmee auf bie Seute fällt — abet baf? man batan gel)t,

bie S3auetn bot bem Untetgang ju fcfjütjen butcr) ba§ Sßerbot,

SSedjfel gu unterfdjteiben ober austüftelten, batan ben!t

mau nidjt. ®3 r)at jebet bie greitjeit, ficr) um Qab unb ©ut

gu bringen.

2>er SSollmetfötg ftatb im ©bital ju QtU a\ä bettlet,

unb feine Familie lebt im @tenb, unb mit bem SBenbel ging'S

mit 9ftefenfd)ritten bergab, als" er in 2Becr)feln madjte.

9flle§ ©treuen unb ^rogeffieren, bafj et bom ^uben

roenig obet gat lein ©elb füt bie bon il)m unterfdjriebenen

SSedjfel erhalten, nützte nid)ts\ (5§ rourbe eben gebfänbet,

fo lange etroaS ba war. Sftur bet „©riet" fianb eines Sage»

nocf) ungebfänbet auf ber ©d)an§. Unb als
1

ber ©erid)t§*

bolljierjer bem §of narjte, um aud) ifm §u bfänben, ba er*

grimmte bie SSef. ©ie lief bem ©tall ju unb lie§ ben „üflhmi"

bon ber Äette lo§ unb fbringen. £>agu fcrjimbfte fie aus'

boller föefjle. ®er ©tier rourbe eingefangen unb fnnab»

geführt in bie „©dmeeballen", bie 23ef abet fam wegen

Söeamtenbeleibigung, bie bei un§ befannttid) gleid) nacr)

bet 3Jlaieftät»beleibiguug fommt, biet SBodjen in§ ©e-

fängni§ nad) SBolfad).

®et Sßenbel bro§effierte roegen be§ ©tieres", fo lange e§

ging, um bie SSetfteigetung gu hintertreiben. -Dcefjr als* ein

t)albe§ %at)i ftanb ber 9Jcuni in Stoft unb Sogig beim ©dmee*
ballenroirt. S)et SBeubel meinte, man folle ifmt Kaffee
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unb äBein geben, menn er e§ faufe, bamit \a bie SBer*

.bftegung ba3 £ier auffreffe unb feine ungerechten ©laubiger

nicr)t3 befämen. —
9Ker)r benn ein Sßiertetjarjrrjunbert l)atte ber SSenbel e§

präfiiert mit etuigem ^rojeffieren unb einigem Vertieren,

bi§ bie ^ataftrojnje eintrat unb bem SBenbel §au§ unb §of
berfteigert mürben, nadjbem ba3 Sßiet) längfi fort mar. Sie

Hauptgläubiger maren £uben unb ein 91böofat SBumiller in

Dffenburg, ber aufcer feinen Sienften bem S3auer auf ber

©crjanj in befferen Sagen nocr) ©efb geliehen blatte.

SSergeblidE) [ud)te SSeubet feinem fungen gleichnamigen

©ofyte ben §of gu erhalten. Sie ©djulbentaft mar gu grofc.

Sie erroadjfenen ftinber, brab mie (Mb, Ijielten enge ju

Sßater unb Butter, tro£ be§ felbftberfcrjutbeten Unglück.

Ser ©orm mürbe tnecf)t auf be§ 9tocr)bar§ £of, bie SJcäble

HRägbe bei "Den dauern; SSater unb äJcutter aber sogen mit

ben nod) nict)t ermacrjfenen £inbern nad) £>a§le in ein

armfelige§, bunf(e3 ©tüblein in ber „tnntem ©äffe". Ser
SBenbel mürbe ein Saglölmer unb bie $ef eine Saglöimerin.

Slber eine§ tjatte ber Sßenbel bocf) nocr) gerettet bom
£of, unb ba§ mar fein £unb, „ber Siger". Sen narjm er

mit in feine Slrmut, unb ba§ et)rt it)n. Sie ÜJJcenfdjen Ratten

ben Sßenbel berfpottet, geärgert, gequält, betrogen, feine

§unbe aber allezeit treu gu ir)m gehalten, brum follte ber

Siger auct) fein rjarteä S3rot mit ifjiu teilen.

SSefi^cr be§ §ofe§ auf ber ©djan^ mar ber Slbbotat

SBumiller in Dffenburg gemorben.

Sa brennt an einem Sonntag gegen Slbenb ber £>of

auf ber (Scrjang in gellen flammen, unb afö bie Seute au§

bem STat oben augelommen maren, lag bcß ftolge 23auern*

r)au§ Sßenbel§ in Stfdje. Ser Skrbacrjt fiel fofort auf biefen.

üftod) in ber gleiten üftad)t lamen bie ©enbarmen bor bie

bunfte Söolmung Sßenbeß in ber „Hinteren ©äffe" gu £a§te.

Ser Siger mutete in ber armfeligen (Stube, roo ber Sauer
mit feiner gamitie $u Söett lag. (Srft mufjte ber Stiger feft*
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gerattert werben, unb bann würbe geöffnet, worauf bie

SKäraiet be§ ©erid)t3 btn SBenbet unter bem 2öef)flagen

ber $8ef unb ber ftinber in§ ©efängniä abführten.

©län^enb Krieä er aber am anbern SDcorgen fein SIlibi

nad), unb bie gauje 9tod)barfd)aft bezeugte ü)m, bafj er

an jenem Sag feinen %u$ au» ber „fyntem ©äffe" gefegt

fjabe. @r würbe frei.

SuS ber 9tot aber mad)ten feitbem ber Söenbel unb

bie Sßef eine Stugenb. Sie fanben fid) in itjr ©efdnd unb

arbeiteten, wo unb rüa§ fie gu arbeiten befamen. Unb wie

ber Sßenbet, fo taglöfynerte aud) fein SBruber $t)ilibb, ber

einfüge SÖIumenwirt bon Sdjnettingen, ber gleichzeitig mit

bem SSenbet unb burd) Um um feine Qabe gefommen war. —

@§ war am Sag bor 51Ilert)eitigen, im Sbätfyerbft 1890,

ba ftanb id) auf ber Scfjaus unb bor ben Ruinen bon 2ßenbel§

§au§. 2ttle§ war füll unb friebfid) über biefem ©rabe, bie

(Sonne fdjien fo warm unb mitb über 93erge unb Säter,

ate wollte fie 5Ibfd)ieb nehmen für bie 2Binter§seit. £ief

unten lagen S)orf unb fttrdje. 9htr ber Brunnen lebte nod)

auf 28enbel§ §of unb gab fein ftriftattwaffer wie efjebem.

Stber niemanb tranf babon. G» riefelte f)inab bem großen

S3ud)Walb §u, ber mit feinen gelben Startern bie garben

gab für bie fonnige Sanbfdjaft.

Unb baZ grofje, fd)öne, fteinere £reu§, baS* ber SBenbel

unb bie S8ef anno 1865 frommen Sinne» tuer errietet tjaben

unb baZ bie Warnen ber Stifter trägt, ftanb nod) oben

an ber SSalbede unb wirb if)re Warnen nod) berfünben,

wenn einft auf biefen ^ötjeu unb bruuten im %a\ ba$ ©e=

fd)id ber Stifter längft bergeffen fein wirb. —
SJcir gogen SßenbeB ©efd)id, fein ©igenfinn, feine $Kecb>

tjaberei, feine ^ßrosefcfudjt einen Slugenblid burd) bie Seele,

unb id) badjte an ba3 SBort Sf)afefbeare§:
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2Sa3 flefdjefjen fott, gefcr)ietjt,

Unb feiner ift fein eigen —
— unb ob ber Sßenbel nicfjt bo§ ^roäeffieren geerbt bom

SBater, rote manct) anbret hcß Strinfen ober i>a§ (Stehen,

unb rote er biefer erblichen Einlage nidjjt wiberftanb unb

it)r ertag.

S)q§ $oti brunten im 2)orf fjat einen äfjntidjen ©e*

banfen. ©§ fagt fjeute nodj: „$er SBenbet rjat brogeffiert wie

[ein SSater. 2lber, roeil biefer faft die ^ßrogeffe gewonnen,

mufjte ber SBenbet alle bertieren." SBie tief liegt tjter in

biefem 2Iu3fbrucf) ber Sßolfäfeete bie 2Innaf)me eine! au§*

gleidjenben ©efdjicB.

llnb bann bürfen mir nicfjt bergeffen, bafj, wer einmal

al§ „^roäefjfrämer" berfd)rieen ift, bon bornrjerem bei ben

©ericfjten etwa§ gegen fidj t)at, aud) wenn er bisweilen

im $Red)t ift. £at bod) fetbft ein 2Imt§ricr)ter bon SBolfad)

in btn ©i)neebatten in §offtetten bem Söenbel erflärt:

„(So lange itf) 5Imt§rid)ter bin, gewinnen (Sie feinen ^ro^ft."

$er 2Jcann rjat mit biefen Porten ein grofjeS Unrecht gelaffen

auggefbrocljen

!

Sftun btürjen biefteicrjt bem SSenbet unb feinen braben

8inbem notf) beffere Sage. SDie (Schwiegermutter wirb

eines Sage! noct) ®elb fjintertaffen, unb ber Vorüber ber

Sßef ift Strabbift unb roirb nicfjt miterben wollen. SSor

einigen %at)xtn \<ü) ty oe§ ©affenwirtS ©oljn im Softer

Clenberg im ©tfafj, ftumm unb füll in bunfler ftlaufe Söücrjer

binbenb.

3)er Anfang gum SBeffetn war 1894, \>a bieS Sud) gum

brittenmal erfcfjienen, bereits gemadjt.

Über ber (Sct)an§ brüben liegt ber „£effenberg" mit

bem „^armerSbädjle", unb ba befafj ein ^erroanbter be§

einfügen £onboner 3)iiUioncn»©dt)ncibcrS ©tulj btn großen

9Jlogt)of, unb auf biefem §of würbe ber SÖenbel Dberfnedjt

unb bie SSef Dbermagb, rotö fo biel bebeutet, als an ffirft-

licrjen £öfeu Dbertjofmeifter unb Cberfjofmeifierin.
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$er £of auf ber <Sd)an§ ging nad) bem SBranb bom

Slbbofaten an meinen fetter ®arl übet, ben Äreuamirt bon

#aSte. Ser fottte fidj ober nid)t lange biefeS fdjönen 93e-

ft^eö erfreuen, ben er eines SageS freubig mir geigte, bitten

aus feinem regen ©rroetbsleben natun 1892 ber £ob ifjn

roeg. —
Unb bie 9fline — bie fd)öne junge SMlerin bon ©djnel*

lingen, SßenbetS ©djmefter? ©S mar ein Bufafl, bafj fie in

meinem ©ebäd)tniS auftauchte unb id) bon iljrem ©efdjide

erfuhr. Qn ben Sagen, ba id) im ftuguft 1890 in ben

„©djneebalten" mof)nte unb ben Site! meines 93ud)eS ent-

becfte, ging id) roie öfters frieren mit bem „©rofjbater",

bem Met beS ©djneebattenmirts, früher langia£)riger Bürger-

meifter, einem Stetiger. SBir gingen eines SageS berg-

auf, ber £eibburg §u, unb fbradjen bon alten Sflenfdjen unb

bon alten $eiten.

^n ber Sttitte beS 23ergeS, red)tS unb IinfS bid)ter 23udjen-

roalb, ftet)t ein SBilbftöcHe, bor bem id) als ©tubent fdjon

geftanben. @S melbet, bafo f)ier im SO^at 1811 ein $rud)t-

f)änbler bon £aufadj bon unbefannter £anb ermorbet mürbe.

$eute erfufjr id) mefjt.

©er ,,§ufad)erfej)bte", fo fnefj ber ©rfdjoffene im SSoIIe,

mar eines 3florgenS in alier grüfye mit feinem gufjrmerf

auf bem 2Beg nad) ^reiburg. 2Bo ber SBatb am bid)teften

unb ber 2öeg am einfamften mar, erhielt er einen „ÜUteifter-

fd)u§", ber ifjn fofort tötete, ef)e er nur feine Sage beränbern

!onnte. 2)ie $ferbe gingen meiter unb ber ©ebbte fafc auf

bem SBagen mie jubor.

2)a begegnen bem ©efätjrte jmei £offietter Sauern

bon ßläad) f)er, ber Dberfteinfyofer unb ber §eije-$8ur bon

ber S3reitebene. ©ie fefjen erft in nädjfter Sftäfye, tafa ber

£ufadjer=©ebble, ber Jebe 2Bod)e fner burdjfufyr unb ben

beiben dauern roofpefannt mar, tot fei.

£rot3bem ber Gürmorbete böflig unberaubt ift, mirb ein

armer Teufel, ber ©djmenbe*9ftatf)is aus bem nahegelegenen

#anSjafo&, StuSgcträtjIte Schriften. IV. 8
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'Sorfe 93ieberbadj, %ai)t unb Sag eingefberrt unb in beiu*

lidje Untersuchung genommen. (Sr geftanb nid)ts, meil er

unfd)utbig mar.

SDer eigentliche SDcörber l)atte, roie bie SBolfSftimme fagte,

tnbeS längft bie grau beS (Srmorbeteu geheiratet, (Sr mar— ob

im (SinberftänbniS mit biefer, mer meifj eS — an jenem

borgen bem ©ebbte borangeeitt über SSerg unb £at unb

Ijatte ben ©djufs getan. £>ie Slinber beS Getöteten ahnten

^äter, roaS gefd)et)en, unb ber 9Jcörber, Steinalt geworben,

fafc beradjtet unb gur unfjeimtidjen Saft im §aufe Seines

ObferS.

©o erjärjüe mir r)eute ber ©tofjbater unb erinnerte

-mid), bafj id) ben berbredjerifcf)en Sitten aud) nod) gelaunt

rjabe. ©r lebte ®nbe ber fünfziger Qafjre beS bergangenen

^arjrtumberts nod) in einem 2BirtSf)auS im Dbertat, in

baS id) al§ ©tubent öfters lam auS ben Softorfafyrten mit

^reunb fieberte, bem Slr^t. 25er Sflte faj3 \<i)eu auf ber

Dfenbanf unb mag, nad)bem bie $eit bie £eibenScf)aft

gebrodjen, rnand) beerbe ©tunbe ob beS ungefüfytten grebetS

burd)lebt fjaben. —
5luf ber §öf)e angetommen, fd)tittett mir ber abfeits

gelegenen §Qi)t ber ^eibburg $u, einem auf bem gunba*

ment eines römiSdjen SBadjtturmS errichteten ehemaligen

9titterfi|e. Sie fyat bon einer 58urg nur nod) ben Warnen;

lein ©tein geugt metjr bon einer Soldjen. SOcein Begleiter

r)at als Sfrtabe bie 9tuine nod) in ftattltd)em ©taube ge*

Seijen. Slber bie dauern f)often bie ©teine ber S3urg, bis

feiner mefjr ba mar unb Seit einem rjatben ^atjrrjunbert

bredjen ©teintjauer ben roten ©anbftein aus, auf bem Sie

ftanb, unb bon ^afyr ju $at)r ift ber S3urgf)ügel Heiner ge=

morben. (Sr ift aber immer nod) tjodj genug, um gu geigen,

in meld) fjerrlidjer Sage bie Söurg einft gethront.

2)ie ©djmarämalbberge f)inauf bis 311m 93eld)en, ber in

bie ©djmeij l)ineinfd)aut, b,inab bis gum SKummelfee unb

fjinüber bis jum SlniebiS liegen in ent-u'tdenber SRunbfdjau
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bor ta& Tie einfüge 9?ad)barin .«poben'Oierolbled grüfet

fo nat)e herüber, als föimte mau fid) äuioinfen, falß beibe

Bürgen uod) ftänbeu unb beiuormt ruären.

SOfid) iutereffierten beute borjugltoetfe bic Heilten Bulben

unb ©eböftc, bie gen ©üben unmittelbar ju unfern $üfjen

lagen unb bie id) in meiner ftuabenjeit begangen unb feit*

bem nimmermefjr.

Xa tag im Scbu^e ber alten 23urg, laum fiebtbar in

tiefem ©efenfe, ber Sdjlofjljof mit einer 9ttenge bon Gr*

innerungen. $bn batte id} gefefycn, ba id) al§ jefjnjäljriger

$nabe meine erfte größere Steife tat, auf bie ^eibburg;

in ü)m batte id) jibet ^abre fpäter mit meinem fetter ftarl

einen jener greifen ©eifjböde geholt, bie in §a3tad) a(§

§ammelfleifd) berfpeift rourben. 2>er „Sd)lof;bur" batte

un§ Pflaumen gefebenft, fo biet mir effen unb einfielen

tonnten, unb bamit ein Vergnügen gemadjt, bciZ bleute

uid)t§ mel)r in ber Starte bei mir tjerborgurufen imftanbe roäre.

(Sein Vorüber war ber „Scbtoftfepp" in §a§(e, ber bon

ber £>eimat feinen Warnen trug unb mit $rud)t banbelte.

©r roar ein Heiner 9Q?ann mit einer gipfetfappe unb blatte

beftänbig eine Ulmerpfeife im ÜUhmbe. SDcan ergäblte oft,

ber Sepp fei in feiner Qiugenb ein großer Sßilberer geroefen.

$om einfamen Sdjtofebof fei er bi§ hinüber gum Sanbel

unb gum £mbnerfebet gebogen unb babe feine §afen unb

9kl)e gel)olt. $af)r unb Sag fafj er im ©efängniffe.

9Jcir, bem Knaben, galt ber üöcann, ber nad)t§ bom
Sdjtoftrjof aufbrad) unb über btn ^redjter Jpodjroalb, bom
$olfe fyeute nod) feltifd) ber „©fdjafi" genannt, ^inüber§og

gum gewaltigen ftanbetberg unb roilberte unb bann einfam

im ©efängniffe büf3te, roie ein äauberbafter Jpetb.

2>ie ftrenge |>aft brad) fdjliefjlid) be§ Sdjfojjfeppen

^agbluft; er rourbe friebtieber §au§med)t bruuten in ben

„Sdjneebatfen" unb in ber „Sonne" gu §a§le unb bann

Steinbänbler mit fyrudjt, ber füll mit feinem Stöfjlein unb

feiner pfeife talauf unb Mah fubr, bis ber Sob ifjn bolte.
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©ein Sßater, ber alte ©djloftbur, mar ein ©rjmpatrjie-

boftor geroefen, gefud)t in ben Sergen ringsum, ^n einer

9cad)t mar er geholt morben auf ben gladjenberg. 2>ort

lag er am borgen tot im §eibefraut. 3)a§ SSolf meinte, bie

böfen ©eifter, benen er „gefäfjr" geroefen, fjätten Hm erroürgt.

£>er britte ©djlofsbauer nad) ü)m enbigte nod) bunfler.

©r war ein freuäbraoer ÜOcann, fjatte aber eine geifte§franfe

grau, bie er lange forgfam fjüten mußte bor ©elbftmorb.

©ie gena§, aber jejjt fam baZ Unglüd über ü)n.

©ie §eibburg liegt genau auf ber 3ßafferfd)eibe ^kuifd^en

fringig unb (£(5, unb fo aud) bie gelber be§ ©crjtofeljofs.

©ine Duelle auf bem £amm be§ S3erge§ floß ber Stinkig

311 unb fpeifte be§ ©d)lofjburen Statten. %a gräbt ein

ftacfjbar auf ber ©totaler ©eite unb gräbt ifmt bie Duelle

ab, fo baß fie ber (SI5 ^fließt.

3u änbern mar ba§ ntdt)t. 3>er ©crjloßbur aber fränft

fidt) unb tjintetfinnt fief). 9tn einem frönen 9Mentag ber

adliger gafjre fäfyrt er auf ben 9Menmarft nad) £a§le,

trinft im 3iürfroeg nod) füll unb frieblid) einen ®d)oj>j>en

in btn „Schneebällen" unb fäfjrt bann bergauf, bem ©crjtofc

I)of gu. @r flirrt fein SRöfclein in ben ©tall, berforgt'3 mit

gutter, unb bann gel)t er hinauf an bie ©teile, roo bie Duelle

einft gefloffen, unb errjängt fid) an einer Rottanne.

©0 berichtete mir ber ©roßöater, roät)renb id) oou ber

S3urgl)öb,e ljerabfdjaute auf ben ©crjtoßrjof, unb e§ lam mir

ber ©ebanfe: £er §of liegt fo einfam ba brunten, fo fem

unb üerlaffen üon ber SSelt, ba$ man glauben fotlte, fyer

müßten ber griebe unb baZ ©lue! batjeim fein. Slber bie

5Rot be§ £eben§ unb ber ®ämon be§ Unheil! finben unb ber*

folgen bie armen SOcenfdjen überall, roo immer fie tuofjnen

mögen. Unb mir äRenfdjen felber fjaben oft leine Sflurje,

bi§ mir unglücflicrj finb, mie btö treffliche ©pric^mort fagt,

btö audj am SBenbel .auf ber ©d)ana in Erfüllung ging:

,,©ud)t ba§ Unglüd nid)t ben SUcenfcrjen auf, fo fud)t er

felber e§ auf."
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Uub idj foltte gleid) nod) mcfjr beffen getuijj roerben.

$er ©rofjoater geigte mir ju unfern güfjen bcn §eibenader,

bie $rifd)nau uub bie 93acf)ere. S3eim legten SBort blifcte

eine Erinnerung in mir auf, unb ict) fragte: „§at nid)t be§

alten g-erjrenbad)er§ äßine in bie 93ad)ere geheiratet?" „^a,"

meinte ber ©rofeuater, „bort brunten liegt ber §of. Sr

fyeifjt ber ^>ol§erl)of."

3n einer grünen SHulbe, einfam unb abgefdneben, lag

ba§ £au§, in roeld)e§ üor metyr benn breifjig ^ab/cen bie

fd)öne SDiine üon @d)ttet(ingen mit ifjrem 3tuguftin einge*

§ogen roar. „®er ift'3 fcf)led)t gegangen/' fürad) ber 2Itte,

„bie tjat leine guten Sage gehabt ha brunten. $er 9tugufün

mar t>iel fort auf bem .©autjanbel' uub maci)te feine guten

Qtefdjäfte. 2)a^eim blieb ba3 §ofroefen liegen. 2>er §olger=

bur fam in (Sdjutben. ^ai)i um Igarjr mufjte ein ©tüd bom

£of »erlauft roerben, big if)tn nid)t§ met)r übrig blieb, al§

bie SBofmung unb ad)t lebenbige SHnber. $n Kummer unb

©orgen fjat bie 9ttine gelebt, unb fo ift fie geftorben. %m
legten $afjr tjat man fie ben Söerg hinabgeführt nad) (Staad)

auf ben fird)f)of."

2Bie mar bie ÜDcme über Söerg unb £al bem fd)önen

9(uguftin nachgelaufen unb r)atte bem Sßatet gum „2ro£"

feinen anbern r)aben roollen al§ ir)n, ben (Sot)u be§ §eibe*

djriftle. Unb faum mar ber Sßunfcr) erfüllt, fo ging ein

breifeigjätjrigeg „ÜJJcarterteben" an. Slber fo gefjt'g nid)t blofj

„in ber 93ad)ere", fonbern taufenbmal aud) an anbern Drten.

$n ^aläften roie in §ütten erfüllt fid) gar oft bog alte föanifdje

©pridjroort: „28er au3 Siebe heiratet, roirb in (5d)tner5en

leben."

Unb bod) ergriff mid) eine fülle SSeljmut über ba§ ©e*

fd)id be§ Reitern, fdjcmen 9Jcäbd)en§, ba3 bie Siebe in biefe

©infamfeit trieb unb bem felbft ba ein befdjeibenel ©lud

öerfagt blieb. —
SBir fliegen Don ber Söurgrjöfje herunter unb auf einem

anbern SSeg burd) baZ enge £älcf)en „Ullerft" bem 3)orfe
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ju. 2)q begegnete mit alsbalb and) mieber ein Weitere»

23ilb au3 bem SDtenfdjenleben. ©ang oben in bem Keinen

Stergmaffer, toelrf)e§ bem 2ätd)en entlang fliegt, unter großen

Grien, trafen mir ben ©dnnieb, ben ÜÖcüller unb ben Söäcfer

be£ 2>orfe§. (Sie fingen am gellen Stferftag goretlen fut

ben ©dmeebatlenmirt unb bannt and) für mid) unb taten

bie§, mie allezeit, ofjne jeben Sofyi unb otjne je and) nur

ein ©tücf Don ben %\\d)en gu genießen, lebiglid) au§ —
^läfier.

üflär tarnen biefe brei älteren, macfereu Männer roie

üoetifd) SBerflärte t>or. ©ie oerlaffeu, ber eine feine bumpfe

iöadfiube, ber anbere feine ruhige ©djmiebe unb ber britte

bie flappernbe 9JM)le, um einmal in ®otte§ frifdjer Suft

unb frifcfjem SBaffer in ber einfamften -Kahir fid; ein SBer*

gnügeu ju machen, üa§ nid)t§ foftet unb nid)t§ einbringt

als? gefunbe Suft unb ©onnenfdjein unb bie greube „ow
gangen".

2)er 3>orfmüller fyat's mol)l öon feinem Spater geerbt,

tiefer, ben id) nod) gar gut getannt, üertief} gu jeber $eit

feine alte 9Mf)le, menn in ben öiergiger Qafjren ber Dber*

amtmann Silger öon £>aste unb föäter bie §a§lad)er Säger

tarnen, um in ben bergen §u jagen.

3; er Amtmann unb ber Xorfmüller mürben „gut greunb",

unb ber letztere, obmotjl fein armer ÜDcanu, trug ftet§ mit

©tolj bie alten Kleiber bes 91mtmann§. 9?od) Diele %al)ie
t

nadpem biefer, burd) bie SReöolution au§ §a§lad) öer=

trieben, an anbern Drteu mirfte, fd)idte er feine Kleiber

bem Sorfmütler, ben id) mir nicf)t anber§ üorftellen tanu,

al» in ben alten 9(mtmaun»f(eibem unb eine glinte nu

ber ©eite.

2tud) gu einem tjeute nod) im £ate get)enben @örid)=

mort legte bie greunbfdjaft beiber ben ©runb. ®et SD&ller

ftanb einft auf bem 9mftanb oben auf bem S5erge, mäl)renb

ber Stmtmann nod) fd)roeiJ3triefenb an bem fteilen ©et)änge

t)inaufftieg. 9113 er enblid), oben angefommen, fid) ben
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©d)iueifj abgutrodncn anfing, begrüßte ilju ber ÜDftiller mit

btn Söorteu: „.«perr Amtmann, 3^ fdjroijjt ja wie eine ©au."

©eitbem fagt man in unb um $aSfe, roenu einer redjt im
©djtoeijje gebabet ift, „er fd)tui{}t roie ber Amtmann in£>of«

ftetten."

9Jtet)r benn Diesig %a\)iz fpäter, ber 9Mller roar längft

tot, fam ber greife Amtmann 2)ilger nod) einmal naef) ipof*

ftetten, fragte nacr) bem ©rabe be» alten 2>orfmüller§ unb

legte in roefjmütigeu ©ebanfen an längft bergaugene ^agb*

tage einen Strang auf ba§ ©rab be3 23auer3mann§, biefem

unb fid) felber gur (Srjre. S3alb barauf legte audj er fiel) nieber

gum Sterben.

&ie ^agbluft aber ift in ber alten 2>orfmüt)le nid)t au3*

geftorben, barum freute mid) Ijeute ber fifdjenbe Sorfmüller 1

boüöelt. —
§atle bie „$oefie" beg ßeben» in beu brei g-if(l>ern

mid) einen SKugenblid über bie SBetjmut f)inau§get)oben,

fo follte fie bod) einige ©tunben füäter nochmals in mir

aufleben. 5tm -ftacfnnittag ging id) allein ba§ ©almer§bad)er

Jäldjen Ijinauf. 5ln einer §ügelroanb, ber ^elgenroafen ge*

nannt, ftetjt eiufam ein §äu§djen. @§ bieut feit alten Reiten

groei Familien als Verberge, einem SBeber unb einem ©djurj*

madjer, bie in ftillem ^rieben, aud) berbunben burdj bie

33anbe be§ S31ut§, il)r ©etoerbe betreiben an ber weltfernen

33ergraanb.

%vS> biefem £äu»djen tarn biefer Jage eine 28eib§berfon,

ber id) auf ben erften S3lid bie fromme ©eele anfaf), unb

bat mid), gelegentlid) einmal gu ifyrer franfen ©djroefter gu

fommen. §eute bei biefer eingetreten, fanb id) eine im
©emüt tief geftörte fyrau, ha* SBeib bei ©d)ut)madjer§,

unb erfuhr ba§ f^olgenbe:

S)er ©d)ul)iuad)er t)at brei Söuben unb alle brei fdmftern

mit bem SBater balb gu £>aufe, balb auf ben einzelnen §öfen

1 ©r fjat je|t aud) fett S^ren feine SJiütjle üerlaffen unb
auf bem griebljof $lajj nehmen muffen.
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be§ £ale§. ©ie finb, ba id) fomme, alte brei in ber ©tube,

ber ©ebp, ber Xaber unb ber $lnbre§, unb alle bret madjeu

bn§ 23itb Ireugbraber SWenfdjen.

©o fafcen bie bier ©djufter aud) im Sftai 1890 um ben

fleinen ©dmftertifd) unb arbeiteten, ©in ©eroitter giet)t

Dom Staubet f)er ba§ ©tgta! herauf. @3 bonnett unb blifct

näfjer unb näfyer, bie ßeute näf>en unb Hopfen rut)ig weiter;

benn fo ein ©eroitter ift fdjon oft über ben 93erg fyerüber*

gefommen unb boJ %a\ Innabgegogen.

$löfcttd> fäfjrt ein Söli^ftrat»! burd)§ fünfter unb auf

ben £ifd), an hem bie ©djufter fi£en. S)ie genftergtäfer

folgen bem gudenben £id)te flirrenb nadj. 3)er $ater ruft:

„£inau§, e§ brennt!" Stile fbringen §ur ©tube l)inau3 unb

bie aufjen am £äu§d)en fyingefjenbe ©tiege Ijinunter. -Kur

ber ^üngftc, ber SlnbreS, eilt §uerft nod) in bie ©tuben=

fammer über ben haften, um feinen ©djajj, ein paar fauer

erfbarte 9ftarf, famt bem ©onntag§rod gu Ijolen. S)ann

folgt aud) er, am meiften befiürgt, roeil er bem $enfter

gegenüber fafe unb ber 231ifj itjm am grellften „ge§unben"

t>atte.

@§ brannte nidjt, ber ©d)tag mar fatt getoefen; aber

oon ©tunb' an ift ber 31nbre§ nid)t mel)r red)t im ftobf.

(£r ftefjt ©tunben unb Ijalbe Sage lang oor bem haften in

ber ©tubenfammer, unb er fommt nidjt baoon roeg, at§

roär' er gebannt.

3ieljt man ifjn roeg unb fefct it)n auf ben ©djufterftuf)!

jur Slrbeit, fo jammert er entroeber in einem fort auf§

Seber ober et nät)t unaufrjörtidj. 3$a§ et einmal augefangen,

roill et nimmet aufgeben.

©o get)t'§ feit bem SM, unb ba id) in bet ©tube ftetje,

ttY§ <£nbe Sfuguft. Sie SKutter greift ba§ (Stenb be§ 21nbte§

enblid) aud) an, unb fie roirb fd)toer gemüt§franf.

3)ie fromme „©abine", ber SSJiutter ©djroefter, erjagt

mir ba§ alle§, unb bie brauen SBuben meinen unb ber arme

21nbre§ am meiften. $>er alte ©djufter unb id) fämbfen
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mit bcn Sräuen, bie franfe 5™u ftöfmt unb jammert. Sßur

bie Sabine fteljt ba, gottergeben, mie eine Mater dolorosa.

2lber bie gau^e gamilie beftanb bod) aus d)rifthdjen

§elbenfeeleu. 2)a mar fein Spurren unb fein lautet klagen

über bie §eimfud)ung, oon ber fie betroffen mürben. 2)ie

Jränen fagten nur, bafj bie Seiben toerje tun, aber [tili ge=

tragen werben.

(Statt bafj id) ilmen prebigen mufjte, l)aben fie mir ge=

prebigt. Unb id) fud)te ba§ frieblicfje £äu3d)en, baZ in

feinem Innern fo fdjmereS Seib birgt unb fo biet d)riftlid)e»

Bulben, einige Jage fpäter nocfjmal» auf §u meiner
(Srbauung 1

.

—
3$ bad)te am heutigen Slbenb, mo in fleinem 9taum

in ber abgelegenften ©ebirg^melt fo oiel 9Jcenfcf)enleib an

mir borübergegogen mar, an Jene $eit 5uru.dE, ba id) mit

^reunb ftxantfepp auf ber ©djneltiuger ÜÜMfyle be§ 9Mller§

„SSJcine" ärgerte megen it)re§ SKugufiin. $n jenen Sagen

mufjte unb atjnte id) gar nid)t, baj3 fo oiel ßlenb unb

SSefje unter ben ÜDcenfdjen umr)ergef)t, unb bod) gab e§

fidjer bamal§ gerabe fo oiele Unglürflidje unb §eimgefudjte

al§ jefct.

5tber baZ gehört ja oor allem gum $auber ber $ugenb*

geit, bafc fie un3 bie gange 2Belt in un§ unb um un§ ber=

flärt unb b^n §immel „oolter Safcgeigen" f)ängt. Qm
fpätern Seben, menn ber glänjenbe Sßortjang, mit bem bie

^ugenbgeit un§ bie mirfticfje ©eftalt ber SBett berrjüllt f)at,

meggejogen ift, ba fefjen mir bie Xinge, mie fie finb, ber

3auber fdjminbet, unb mo einft ladjenber griifyling mar, ba

fdjneit'3 unb ftürmt'3 unb ift'3 falt unb froftig. SBir flehen auf

bem ®ird)f)of be§ £eben§, unb bod) ftefjt ber an ber gleichen

©teile unb fielet äufjerlidj gerabe fo au», mie baZ $ugenb=

parabie§. 2)ie SSeränberung ging in jenem gefjeimntebollen

1 SSater unb SDiutter bei franfen ©ofjneB, ber nad) langer

3eit roieber genaS, unb bie (Sabine finb jefct aud) feit $af)ren

heimgegangen.
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Stbgtunb bor, ben toir ba§ menfd)tid)e £>erä nennen. SB i r

tjaben un§ geänbert uub nidjt bie 2$ e 1 1 aufjer un§.

G§ gibt äfteufdjenfeeleu, bie babon nid)t§ merlen. 2)a§

finb — abgefet)cn bon ben ^eiligen — enttoeber foldje,

bie nid)t§ angreift at§ junger unb SDuift, 3at)utoet) un^

Seibmet), Mangel an ©elb unb Vergnügen, ober jene wenigen,

benen ber gute §umor nid)t ausgebt, aud) trenn alte (Sterne

bom £mnmet ifyrer irbifd)en Hoffnungen gefallen finb. Unb

311 ben lederen gehörte greunb granjfebp, ber nod) bi§ gegen

bie Safyrfyunbertroeube über feinen 83ücr)eiu in Scrjuetlingen

fafj. @r blieb aber im fersen jung bi§ in fein ©reifenalter,

tro&bem er bie berfdjiebenften Sdjidfal3fd)läge erfahren.

Unb trenn er an Sonm uub Montagen in§ (Stabile laut,

um feine Untergattung 311 fud)en, ba ladrte uub trän! unb

fdjergte er, toie in jungen Sa^en / un0 fingenb roanberte

er in fbäter Stfadjtftunbe über bie SHngig feiner SCRütjle §u,

&i§ (Snbe ber neunziger ^djxe fein £eben au3töfd)te. —
Unb nun nod) ein Sort über baZ enblidje Sdjidfal

28enbel§ unb ber SBef.

2Ba§ id) gehofft, al§ beibe 1894 auf bem 9#ogf)of roaren,

eine 23efferung ber $Berf)ättniffe, trat uidjt ein.

S)er £of lam in frembe §äube unb ber SBenbel unb

fein brabe§ SSeib mußten roieber bon bannen. Sie mürbe

ÜÖiagb unb ®ödnn in berfdnebeueu Sßirtfd)aften gu £a§le

unb gule|t in Sriberg uub er taglöfmerte balb ba unb bort,

^m (Sommer ging er auf ben oberen (Sdjroargttmlb unb

mätjte. Stuf ber SBanberung bafrin tjat er midj nod) ätoei*

mal in greiburg befudjt.

9Jad) Safjren blieb er gang oben unb mar §ule^t §au§=

fned)t im ßngel gu $öf)renbad). 2)a§ Sllter trieb ifm 1904

roieber nact) §a§le, roo er auf bem Stalle, ber §um §aufe

be§ berftorbenen 31rgte§ £>ebtig gehörte, eine 2öol)nung fanb

unb fo gut er fonnte — er mar jetjt 65 ftarjre alt— roieber

taglötjnerte.

3lm 18. SJMr-j 1905 madjte er im naljen gifdjerbadjtale
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bem Söetgedbauet §0(5 unb üetuuglüdte berart, bafj et

am gleichen Sage abeubä im (Spital 511 £a§le fein öielgeptüfteg

Heben aufgab.

5)ie gute &ef toax fd)ou eiu Safjt guDor bei ifyten $et=

maubten m Söetfdjenfteinad) geftotben, iua§ et erft erfuhr,

all et balb nad) iljteut £ob üom obeteu ©djmatijmalb in§

iliujigtal t)etabgefommeu toat.

2)et ©ot)n SBenbel, eiu btaüet 9Kenfd), bem bet SSatet

beu £>of fyatte tetteu motten, mat £ned)t iu ©engenbad) uub

ftütgte 1894 oon einem 9fu^baum 5U 2obe.

$ie übrigen Äinbet finb teit§ tot, teü§ in bet Söelt

btaufjen, wo fie um3 tägliche S3tot bemüht fein muffen.

$a§ £>ofgut ging oot menig Sagten oon ben ©tben meinet

Sßettet» %xan% an eine ^olgfitma in ®ef)l übet.

©infam toüt uod) bet Sötunnen feine Söaffet an bet

Stätte, auf bet gmei btaue SDtenfdjeu ein fyatte» ©efd)id

I)etaufbefd))Doten.



®er letzte 9leid)g*>ogf*

911§ ber granfenfjergog SRutfjarb, £err be§ alemannt»

fcrjen 23urgunb§, be§ «SunbgauS unb ber Ortenau, anno 746

mit feinet ©emapn 3Sifegarbi§ gu (Sfjren bet Jungfrau

äftaria im Sütäigtal ba§ flofter ©engenbad) ftiftete, ftattete

er ba§felbe reid) au§ mit ©ütem lanbab unb lanbauf, in ber

Drtenau unb im Äingigtat.

Sie gäfjringer nahmen ben SRönrfjen fpäter maud)

fd)öne§ ©tüd oben unb unten roeg. 21t§ biefe i>erjöge aber

1218 au§ftarben, §og £aifer ^riebricf) II. bie Drtenau al§

rjeimgefallene» 9?eid)§tef)en ein unb mad)te bie efjebem aud)

bem Softer gehörige (Stabt Dffenburg reid)§unmittelbar.

XaZ mittlere frinjigtat blieb — i>a§lad) aufgenommen, ba§

bie ©rafen oon Urad), bie ßrben ber geringer, befamen —
nad) roie üor bem Slofter.

$n bem großen Kampfe nun gnnfd)en bem genannten

ftaifer ^riebrid) unb bem Sßapft [taub itö ftlofter auf be§

le|teren Seite, mie e§ red)t unb billig roar, bie Dffenburger

aber bei be§ gebannten ®aifer§ Partei, liefen Kultur»

fampf benu&ten fctjlau aud) bie oberhalb Cffeuburg root)=

nenben Stingigtäter flöfterlidjer Untertanenfdjaft unb fctjlugen

fid) gum ftaifer, um oom Slfofter lo§äufommen. @o geroannen
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in jenen Sagen bie ©tübtdjen öengenbad) unb ^ell, teueres

aud) für bie benachbarten unb irmt unterteilten 93auern=

gemeinben 9torbrad), 33iberad), fönterSbad), Unter* unb Cber»

fjarmerlbad), bte SReidt)»freif»eit. ©ie beraubteren biefetbe,

anfänglid) begünftigt burd) bie naä) bem Untergang ber

£of)enftaufen f)ereinbred)enbe faiferfofe Qtit, bi§ gum 5luf-

tjören bei tjeiligen römifdjeu SReidjeS beutfcf)er Nation.

2>ie 93auern be§ großen, bon fjerrticf)en SSalbbergen

eingefaßten §armer3bad)er Säle» riffen fid) aber balb aud)

bon gelt 1°» un0 madjten fid), warjrfcf)einlidj fdjon in ber

faiferlofen geit, unmittelbar reid)§fret. (Sie Ratten ein 3fted)t

baju, benn fie waren bie älteften 33ewofmer be§ S£ale§.

(Sdjou jut 3eit ftaifer £abrian3 waren, wie mir oben

bereits erjärjlt, in biefem Säle römifdje £ammerwerfe,

©crjutelgöfen unb ^Sodjfjütten angelegt, unb e§ 30g bie §eer»

ftra|e burd) ba§felbe.

9ll§ bie Alemannen bie Körner besagten, be!am ba§

Zal ein alemannifcrjer Srjnaft namen§ Jpabemar, unb e§

erfdjeint al§ „ballte £abemart", „Sal be§ Jpabemar", unb

au§ biefem würbe ber -Warne „£armer§badjer Zal". 2>ie

granfen unterjochten unb bertrieben bie Alemannen au§

bem Stingigtal, unb ber granfe 9tutfjarb bergab i>aZ 2al

£abemar§ unb bie gange ©raffdjaft <5d)Wtggenftein an

©engenbadj 1
.

3n fbäteren amtlichen Slufgeidmungen wiefen bie Dber*

f)armer§bad)er unb bie gelter 9eme darauf fjin, ba$ ifjre

Sinnen reid)»frei geworben feien wegen if)rer in ben Surfen*

friegen bewiefenen Sabferfeit. allein bie Üteidräfretfjeit

getjt, wie mir eben gezeigt, biet weiter gurüdf al§ in bie $eit

ber Sürfenfriege, unb wir fefjen au§ biefer 3lnnaf)me nur,

wie fdjnell gefcr)idjtlid)e Satfadjen au3 bem ©ebäd)tni§ ber

9cadjwelt berfdjwinben.

1 SRodj Dom 14.—16. gafyrfjunbett loofjnten in ben ©täbten

SBolfad) unb ©engenbadj ^atrijier, bte fid) bon /pabemat^barf)

nannten.



— 126 —
$ln ba§ ^ribilegium bet §armer§bad)er 9ieid)3freif)eit

fnübfen fidj (Sagen, Gine cr^ätjU, $aifer SSengel träte,

bon feinen geinben berfofgt, einem £>berf)armeT§bad)er

Sauer in einen Stall feine§ £aufe§ gu brei ©djroeinen ge*

flüdjjtet unb gerettet roorben. 'Sag^au? fei bie rjeute nod)

beftebenbe SBirtfdjaft ,,gu ben brei ©auföbfen". ©et Äaifer

l)abe bem 23auer bie 2Birtfd)aft§gered)tigfeit, bem ütale aber

bie 9?eid)§freir)eit gefdjenft.

©efd}id)tlid) fidler ift nur, bafä SSenget unb fein Sßater,

ftarl IV., bie 9?eid)§freib,eit unb beren ^ribilegien, roie bei

jeber Äaifer^rneuerung übfid), beftätigten. ©od) ift bie

Sage t>on ber (Sntftefjuug ber genannten 2Birtfd)aft gmeifel*

lo§ weit boetifcrjer al§ bie gefd)icf)tlid) fein roollenbe Angabe,

e§ feien bie Äöbfe ber im 2ale erlegten SBilbfdjroeine je-

weils au3geftobft unb am SRatfyaug, in bem jugleid) eine

3Birt§ftube mar, angenagelt roorben.

©ine anbere Segenbe befagt, int „fd)malfalbifd)en Kriege"

fei be§ ftaifer ßarl V. grübet gerbinanb auf einer 23rüde

im Dberrjarmersbad) bon geinben angegriffen unb mit ben

©einigen über bie SBrüde gefbrengt roorben. Xer SSogt

bon DberfjarmerSbad) r^abe an ber <2bilje ber 93auem ben

<perjog, ber einen falben geritten, befreit. %üx biefe %at

fei ba§ %al reid)3frei unb jebergeit in SBien an ber §oftafel

ted)t§ bom ftaifer ein (Sturjt leer gelaffen roorben für ben

9teicf)§bögt bon §atmer§bad).

Gine S3rüde fjeifjt fjeut nod) bie Salden- (falben)

Srütfe. —
S)er Jpaubtroert ber ?Reict)§freit)ett beruhte in ber 9Iu3*

Übung ber r)ot)en unb nieberen @erid)t§barfeit burd) bie

dauern felber. 21n itjrer ©bitje ftanb ber 3?eid)3bogt unb

ber alte 9fat ber groölfet, lauter dauern, bie aber gum
©erid)tfd)reiber in ber Siegel einen ^uriften mätjlten.

$en SSogt gu feften au§ ber 33auem Sftitte roar eigent»

lid} 9ted}t be§ ftaifetS. ?(ber bie einfügen §erren, bie #bte

bon ®engenbadj, hatten fid) burd) faiferlid)e§ ^ribileg biefe§
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9ted)t auftreiben taffen unb übten e§ bi<§ jum (£nbe ber

eigenen ilofterrjerrtid)feit, ober fo, baß ber 9tat bei 3>oölfer

einen 93auer au3 ber ©emeinbe unb bie ©emeinbe einen

au3 bem 9?at bräfentiertc. Sßon biefen gmeien tjattc bann

ber ?lbt, ber gu biefem gwede regelmäßig fetbft in3 2at

tarn, bie SBarjl.

Ser 9?eid)§bogt amtierte lebenStänglidj. 28ar bie ©teile

bafaut, fo mürbe fie fofort befefct, „bamit bie t)eilfame ^uftig

niemanb unterfagt bleibe, fonbern fürberfamft menniglicr)em

nad) etfd)einenber 9?otburft abminiftriert roerbe." 3>er SSogt

mußte einen „förberlicfjen (5ib" leiften, nad) $ed)t unb ©e*

red)tigfeit §u amten unb borab bie SReidjSbribilegien be§

SaleS ju fdjü^en.

2)ie groölfer roaren ebenfalls für SebenSgeit bon ber

©emeiube geroäf/tt, leifteten ben ©ib mie ber SSogt unb ber*

fpradjen nod) namentlich), berfd)roiegen gu fein unb tueber

Sßeib nod) 5!inb, nod) fonft jemanb Mitteilung ju madjen

über 9fat§befd)tüffe.

Sßer biefen @ib brid)t, roirb au§ bem 9tat gefioßen unb

tjart beftraft.

„SBill einer be§ 9tote§ lebig fein (b. f). fein 2(mt auf*

geben), fo folt er unb muß er bon ©tunb' an gum 2al tjinaug»

gef)en unb ein Qafjr unb einen Sag lang nit im 2al matten

ober baden, audj nit barin fd)lafen, e§ fei benn im 2Sirt3l)au§

mit ber ©nabe ((Erlaubnis) be§ SßogtS."

tiefer ©aijung §u berfallen, befaun fidj jeber, etje er

fein 31mt nieberlegte.

Sie alten, braftifdjen ftingigtäler 9?eid)»bauern tollten

nidjt oft toätjlen, barum banben fie bie ©eroäljlten feft.

Weben bem alten 9tot mar ein junger 9fat bon 24 üücit*

gliebem, bie einen äl)nlid)en (Sib ablegen unb, falls fie in

gefunben Sagen bom Slmte fd)eiben mollten, ein f)albe§ Qatjr

gum Säle InnauS mußten.

SSon einem 9?ed)t§fbrud) be§ 9fate§ fonnte ein Bürger

bireft an ba§ !aiferlid)e .§ofgerid)t abbeliieren. SBollte er
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bieg, fo „foll et btei (Bulben auf ben SRatötifcf) legen unb fid)

bann nod) bieten Sage befinnen. §ält et bann nodj feft

an feinem SBotfyaben, fo mufj et untet fteiem Rummel btei

ginget aufgeben unb einen (Sib fdjtoöten, ba% et niemanb

ju Sieb unb niemanb gu Seib abbeltiete, fonbetn tebiglid),

nteü et fid) in feinem Ütedjte befdjtoett füljte".

SSat ein ftaifet tot, fo fam bet ^eidjäfommiffät, meift

ein fübbeutfdjet ©taf, unb nafjm bie £>ulbigung füt ben

neuen ftaifet entgegen untet gufidjetung bet alten gteitjeiten.

SBie bie Sbte üon ©engenbadj bie SBogt§befe£ung fid)

aneigneten, fo toufjten bie gtöfteten, bem £ale benadjbatten

fetten, bie 93ifdjöfe bon ©ttafjbutg, ju beten ©ptengel

ba§ SCat jubem gel)ötte, bie 9?eid)§gefälte beweiben butdj
s$fanbfdjaft bon ben gelbbebütftigen ®aifetn an fid) ju bringen.

Sie 23ifdjöfe betfudjten aß ^fanbfjetten bisioeiten, an ben

alten Sftedjten bet 9teid)§bauetn gu tütteln 1
; abet biefe

toetjtten fid) jetoeit§ mannhaft unb liefen fid) namentlid)

üon ben 9?eid)§ftäbten be§ $in§igtal§ unb aud) bon ben #bteu

bon ©engenbad) bezeugen, bafr bie §atmet§bad)et gleid) ben

anbetn im %a\ feit „unfütbenflidjen $eiten" teid)§frei ge*

triefen feien unb ©etid)t geübt fjätten übet ©ut unb 93lut.

gtütjäeitig gaben audj gelbatme 23ifd)öfe bie $fanb*

fd)aft an Slbelige in ©ttafebutg, fo 1401 an bie ^unlet 23od,

oon biefen an bie bon Riffel. 5)iefe Keinen fetten fbtangen,

toie alle Keinen Seute, übet btn £>ag, too et am niebtigften

ift, unb blagten bie 23auetntebublif nad) ^haften. —
S)ie üblidje 9?eidj§fteuet, bie an ben $fanbf)ettn bejaht

toetben mufjte, bettug bietjig 9ttatf ©übet, tjunbett SSiertel

,§abet unb bon jebem £au§ btei £ül)net. Slud) übte bet

^fanbljett an ©teile be§ ®aifet§ ba§ ^agbredf)t au§. 3)en

|]in§ bon ©tunb unb 93oben, b. i. ben ganten, fegog bcß

Stloftet ©engenbad).

1 ftatl IV. brofjte fdjon 1366 bem Söifdjof bon ©tta&burg
unb befahl ü)m, bie ^armerlbadjet 9?eicf)3bauern in SRufje ju

laffen.
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groeimal im ^oSß, am ©atlustag unb bem barauf*

folgenbett unb am Sonntag oor 9)cariä ©eburt, tt>arb im

9teitf»3tal ein „freier 3abrmarft" gehalten. £er ©ericfjtsbote

ber groölfer lief bann buxdj baä lal unb rief:

„SHeine Ferren t>ou fcarmeröbad) oerfünben einen freien,

öffentlichen 3at)rmarft bis l)inab gum $Reibli§=93ruunen unb

bi3 fnnauf an bie £>orue-3gaffe unb Ijinein bi§ jur (Spil*

brücfeu. öietjrDifdjen foll iebermann frei fein, nur ©cfjelm

unb Sieb nit. SBelcfJer bie 9flarftfreif)eit übertritt, foll

büfjen eine £>anb ober einen ^ufe, unb roäfyrt bie greifjeit

bi§ (9?ame be§ 2Bod)eutag§), ta man §u Mittag läutet."

2ie jroei Qafyrmiirfte eriftieren fyeute noct). —
Unb nun nad) biefer allgemeinen Einleitung §ur ©e=

fdjidjte be§ legten 9teid)soogt§ unb feiner geit.

^m 3in!en 9fter§bacf) im 9teidj§ta(e lebte in ber erften

§älfte be§ borigen 3arnt)unbert<3 ein armer gimmermann,

9Jcid)ael SBruber. <&x trieb neben feinem Jpanbroerf, ba§ in

unferen ©cfjroargroalbtälern feinen -Dcann nicfjt roorjl ernäfjrt,

ein fleine-3 @ut um, ein fogenannte§ Jaglötmergut.

Tiefem 3immerTnann to*110 im Sar
)
re 1^36 ber lefcte

9teid)§öogt „be§ Zeitigen römifcfjen 9?eid)§tale§ §armer§bad)"

geboren unb nad) guter alter 93auemart mit bem tarnen

§an§j;örg getauft.

2 er £an§jörg mucr)§, roarb ftarl unb mürbe — ein

9Jcet}ger, ein £anbn>erf, ha* fonft in hen Dörfern bes <Bd)\vax^

roalbe§ nod) brotlofer ift af§ ba§> be§ 3immermann§; oenn

jeber Sauer ift in ber Stege! ber 9Jcet$ger unb SBurfter feine§

<Scf)lacf)tMer)§ felber, unb „grüne§ gteifd)" beim Stetiger

fauft er jebe» Qafyr nur einmal, an ber JHrdjroeifje.

©ine ^u§naf)me bon ben Sanbgemeinben be§ ftingig*

tale§ madjte bagumat ba$ „9freid)§tat", allmo eine gange

9Jceriger§unft beftanb, roeil ba biet $erfet)r ging nad) ©träfe*

§an§jafo&, SHuSgeroäfjlte Schriften. IV. 9
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bürg mit §013, Sä§, Butter unb SBiet) unb tägtid) ftembe

ßeute in§ 2ul fameu.

©eine crfteu SHefcgetjlubien machte ber gufünftige oberfte

©etidjtSfjett beS £ate3 in ber benachbarten SReict)§ftabt

3etl, unb bann ging er auf bie Söanberfdjaft. Sa§ Glborabo

ber beutfdjeu 9ftetjger ronr gu allen 3eiien 9?orbbeutfd)=

lanb, beim je lueiter fübtidj im beutfdjen Ü^eict), um fo fd)led)ter

bie SBuxji unb um fo gröfjei ber Surft, unb je rueiter nörblid),

um fo beffer bie SBurft unb um fo Heiner ber Surft. (£3

fdjeinen ba§ uuüereinbare Qtegenfcuje §u fein, aber e§ ift in

ber Zat fo. Sa bie SDce^ger oom ©djmargrualb gerne trinfen,

luenben fie fid) be§ Surftet fyrlber mit Vorliebe uad) Söarjeru

unb ber SSürfte tuegeu nact) ^rcujjen.

©o madjte e§ aud) be§ ,,3immer*9Jftcr)el§ $cm§jörg"

unb arbeitete tri 2(ug§burg, SBürgbutg unb ÜÜJagbeburg. (Sr

fam auf feiner SRetfe aud) burd) bie SReidjsftabt 2Be|lar,

uid)t atjneub, bafj er in uidjt §at ferner $eit bat)in al§ 9teid)3=

bogt §um 9\eid)§!ammergerid)t reiten mürbe, roeittjer bom
eiufamen 9ieid)3tale be§ ©dpargmatbeS.

Waü) lauger 2öauberfd)aft M)rte er fjeiiu; aber l)ier

blühten il)m al§ Stetiger feine Stofen. Sie „3utift" natjm

it)n uidjt auf, unb er tonnte fid) bemgemäß nid)t aß SJteifter

nieberlaffeu. Gr meügete, bei feinem SSater im 9?ier3badj

motjuenb, balb einem Sßitt im lai, balb einem Sauer, ber

bagu felbft feine Suft fjatte, unb tuartete in ©ebulb auf

bie tynabe. ber „künftigen", bie it)m erft al§ 9?eidj3bogt

mürbe.

3M)r ©lücf al§ bei ben 9teidjstaI*9Jcei3gern ber £>eimat

l)atte er bei ber 9teid)3taf=Samenn;ett; beim be§ 3^mmei
'
Ä

SDfcidjeß §ausjörg mar ein ftattlidjer, bitbfdjönet 23urfd)e.

Se§ ©imnenttntt§ „Stätl)erle" mollte tro£ ber eigenen Sugenb,

fie mar erft fiebjetjn 3at)re alt, mit aller ©ematt be§ 3immer*

9Jtid)et§ §an§jörg gum Wann, unb fie befam it)n. 21m

20. kuguft 1764 führte er btö ftättjerle t)eim in ba$ §äu3le

im 9fter§badj 31t SSater unb -Kutter.
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Sie etftcn [ieöen Jjfaljre mochten faie „magern" ber

Jungen (Süjefeute gemefeu fein. Unb erft im achten leuchtete

üjnen ein ©teru unb jtoat „im ©rem". 3)aS oben fdjon

ermahnte ©emembermttfljcruä mit feinem breifadjen ©djilb:

§um ©tern, gur ©tube unb 311 beu btei milbeu ©aulöpfen,

mürbe bad)tfrei.

Sie alten beutfdjen ©täbte unb ©täbtdjeu Ratten, ein»

geben! beffen, bafj ber OJermane uidjt blofj bom 9tat, fou=

betn aud) bon ber %<ä lebt, überall mit beu föatf>äufetn

aud) eine Srinfftube berbuuben. ©0 aud) bie 9ieicf)§baueru*

fdjaft öon §armer§bad).

\ j SBeun bie „ßmölfer" 9?at r)ietten unb gu biefeni 3med
famt bem Sßogt bon it)ren entfernten Söergljöfeu l)iuab=

geftiegen maren in§ Sal, ha gab e§ junger unb Surft, unb

ber mufjte in nädjfter Dcätje Don ber 9tatSftube gefüllt merben

föuuen. 9lud) bie 9ted)t fudjenben Söauem maren in äfm=

lidjer Sage. Srum beftanb bon alters üer im 9teid)§tat bie

SSirtfrfjaft gur 9tat3fiube, furg gefagt gur ©tube, in ber

aud) bie „günfte" be3 Sale§ iür JQuarrier aufgefd)Iageu

Ratten.

Sie ©tube mürbe ba% „politifdje gentrum" be§ 9teid)§*

tateS, baZ ®afino ber 9teid)3bauern, unb ber ©tubenmirt

tonnte ein bolitifd) gefdnrtter SDcann merben, menn er ein

aufmerffameä £)t)r batte für ba§, ma§ in feiner ©tube ge=

rebet mürbe.

Unter beu ßiebfiabem gur ©tube befanb ficr) im $ar)re

1771 unfer §an§jörg, unb bei ber 33erbad)tung im 2öeg

ber Sßerfteigerung berbtieb t&m ber „©ternen" um ben SßreiS

bon iät)rtid)en 75 ©ulben auf fünf Sor)re. ßin Bufalt t)atte

it)m bie „©tube" berfdjafft. $ei ber Sßerfteigerung güubete

ber ©erid)tfd)reiber jemeil§ ein !teine§ Shrgtein an, etje er

bie Steigerung begann. Sann rief er au§ unb bie Sieb*

tjaber boten. S3ei beffen ©ebot ba§ Sidjtleiu löfdjte, ber

mar ©tubenmirt.

Slnno 1771 löfdjte e§ beim ©ebot be§ £>an3j.örg unb er
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roar SBirt ber 9teid)§gemeinbe unb baZ Stätfyerfe roieber in

feinem Slement a\§ 28irtetod)ter. Ser ^ansjötg mad)te al3

roeitgereifter 9Dce|5ger bem alten unb jungen 9tat unb ben

9teid)sbürgern gute SButfte unb ba§ ftätfyerte, eine getnanbte,

famofe Söduu, föchte iljnen gut, unb fo roaren beibe balb

beliebt bei ber 9teitf)£>bureufd)aft.

SBeil er immer nocr) nid)t at§ künftiger SKefeger fungieren

burfte, fing ber (Stubenroirt einen §oIj$anbel an unb ber*

biente ficf) fo nod) QJetb nebenber.

6§ f)errfd)te ein rege§ Seben in ber „(Stube gu ben brei

nutben (Sauföbfen" unter bem neuen SSirt, ber ein geroedter,

berebter ÜÖcann roar unb feine ©äfte unterhalten fonnte.

2)a faften beim nad) gehaltenem @erid)t ber greife 9?eid)§*

bogt unb §ofbauer %xan^ §arter, bie „Qiüölfet" bom alten

9tat unb biejenigen 9^eid}§bauern, tnelcrje ber @erid)t§tag ober

fonft ein ©efcfjäf t §um (Sdnnieb ober ?8agner in§ Xorf geführt,

femer §änbler unb ^utjrleute, bie bon (Strasburg lamen

unb Sßaren brauten ober tauften unb polten, 53oten au» ben

umliegenben §errfd)aften mit Sienftfdjreiben an ben 9reid)§=

bogt unb nid)t äutetjt bie „trinfbaren" Slbjutanten unb (Sje!u=

toren be§ alten 9rate§.

Siefe 9(bjutanten roaren „bie StontingentSfoIbaten" be§

ütaleS, b. 1). bie üftannfdjaft, roelcrje baZ 9teid)§tat in £rieg§=

geiten bem 9teid)e gu ftelten t)atte unb bie in Unebenheiten

bie ^otigei übernahmen unb al§ 9tat§biener fungierten. (Sie

beftauben au§ fünf Qnfanteriften: brei ©emeine, ein ©efreiter

unb ein ftorborat — unb au§ einem Leiter, ber ben 2itel

„tontingent§ritter" t)atte.

SBir werben fbäter bon biefen S3iebermännern rjören.

2It§ bie erften fünf ^atjre um roaren, merfte ber £>an§=

jörg, tafo bie (Stube irjren 93cann ernäfjre; er fteigerte be§*

tjatb bi§ ba§ £id)t(ein löfd)te unb belam bie ©tube abermals,

aber um bie bobbelte (Summe. Sie3 gefcrjaf) am @nbe be§

$at)re§ 1776. 31ber um bie gteid)e $eit 9^fd)ab, nod) ettr>a§.

2>er alte ^eicfySbogt §arter ftarb.
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„Hm 7. Dtobember 1776," fo berietet ba§ 9tot3protofoü,

„jtmfdjen 1 unb 2 1\i)i nacr)mittag§, r)at ber §err 9?eid)§=

bogt ?yran§ harter im 76. öebenöjatjr, im 47. ber 9ieicb>

bogtei, biefe 3eitüd)feit mit ber eroigen ©lüdfeligfeit ber*

toetf)felt."

9lt§balb gingen bie $lontiugent§foibaten at<3 (Jjtraboten

nad) ©engenbad), 3eU unb Dffenfcurg, um bem Prälaten

be§ fötoftcrS unb ben ^eict)§ftabtfd)ultr)eiBen ber -iftacrjbarftübre

bn§ Ableben be§ 9?eid)3oogt3 gu bermelben.

Deputationen atter biefer $eid)3ftabte erjd)ienen bei

ber Söeerbiguug, bie in $e\l ftattfanb, roeil ber $eid)§bogt

in Unterb,armer§bad) gerootjnt tjatte, btö nad) $e\{ ein*

gepfarrt ift.

Der $ater Qkofefetlner be§ £(ofter§ bertrat ben 2(bt

unb ließ gleid) nadc) bem Jrauergottesbienft ben 9totfdneiber

be§ SReidjStateS, ©ebegnanj, in§ ^farrrjaus lommen unb

erflärte ir)m, ber Prälat toerbe bi§ gur ^ßräjentation be§

neuen $ogt§ einen ©tabfyalter ernennen.

Die Sauern trauten ber bireften (Sinmifdjung be§

®tofter§ nidjt unb tjatten roatjrenb ber langen 9?egierung§*

geit be» beworbenen 9\eid)»bogt§ bergeffen, tocß in biefem

gälte $ed)ten3 fei.

3n>ei Qroölfer reiten besfyatb nad) Cffenburg unb be*

fragen itjren ehemaligen, fefeigen Cffenburger 9totfd)reiber

©idjter, ber itmen erflärt, ber Prälat tjabe fein 9?ed)t, einen

<Stabb,a(ter gu fe|en, er foüe roarten bi£ gur befinitiben

SBafjl.

^nbe§ tjat ber „^otgfepple" bon ©engenbad) ein ®d)rei=

ben gebracht, roonad) ber 3>üötfer ßetjmanu bom 5(bt als

(Stabfyalter gefegt fei.

Die 3 tt)ölfer, oer
i
unÖe ^Q t unb ber gro&e 9f?at bet

dauern, inSgefamt 100 9teid)yburen, berfammeln fid) barauf

unb lehnen einftimmig ben ©tabtjalter ab.

Der ^rälat mad)t gute äRiene gum böfen ©biet unb

fd)reibt ben 3wö(fern, feineu „befonber» geehrten unb Heben
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Ferren unb s}?ad)barn" — fie möchten an bie befiuitibe 28atjl

eines 9teidj3bogti§ bertfen.

äßet foü lebeu3länglicr)er 9?eid)§bogt, §err übet Seben

unb 2ob, werben? — ba$ war nun eine %xa%e
f
weldje ben

9?at ber 9((ten unb bie gefamte Sauemfcrjaft tnlouf unb

talnb in 9(tem l)ielt unb bie§ um fo mefjr, al§ faft ein f)albe§

Qabrfyunbert feine SEBar)! mefjr ftattgefnnbeu t)atte.

SBie oben bemerft, Ratten bie dauern einen Stanbibaten

Ctu§ bem 9iat 31t nominieren unb ber 9?at einen au§ ber @e=

meinbe, ber 9lbt bon ©engeubad) aber bie (Sntfdjetbung.

2ie 9tb[timmung ber gwölfer if* n0(i) borfyanben unb

geugt bon ber bamaligen 9?aibität. Sie meiften 9tat§t)erren

tonnten nidjt fdjreiben unb biftierten bem ©ericE)tf(i)reiber

ben Stanbibateu mit bem tarnen, ben ber Setreffeube im

SBolfe trug.

(Stimmen befamen: £er ©errer=£an§, ber ©runbjof

unb ber SSinfetbut, bie meiften aber ber ©tubenmirt, jebod)

mit bem ^Beifügen „aber ab ber ©tube", b. I). er follte nidjt

met)r ©tubeuwirt [ein.

S3Bie ftaunte baZ Zal, als e§ fyefc, ber 9tat ber STlten

f)abe ben ©tubeuwirt, feinen .fterberggoater, gum Cberfyaubt

ber 9?eid)§gemeinbe botgefdjtagen!

Sie Sauern Ratten nun aud) ju füren, unb fie bräfen*

Ketten ben „Qroölfer" ©abriet Sreig, Sauer im 9ftieten§bacr),

genannt ber Sunsenbur.

2Kem wirb ber „gnäbige Jpett bon Q&tnQenbad)" , ha*

maß 2(bt ^afob Srautwein, ben ,,©tab überreidjen"? Kenner

ber Sage gweifelten nidjt am ©iege be§ ©tubeuwirtö.

$n ber ©tube fefjrten bie SUofterbeamten ein, wenn

fie be§ Qetmten» °&w fonftiger ©efd)äfte wegen in§ 9?eicr)3*

ta( mußten. 9tt(iär)rlicr) einmal fam aud) ber föiofterftfjaffner

(SReutamtmann) mit einigen patres unb b/iett baZ „grei=

gerid)t" ab, unb fie biuierten bann beim §anöjörg unb beim

itättjerle.

Gin EaifedtdjeS ^ribüeg fjatte ben ftbten ben ©d)mer;$,



— 135 —
nid)t me()r ©etidjtSfjetren im ftarmerdbadjer 2n( 311 fein,

butd) ba§ 9?ed)t betfügt, alljäl)r(id) brei greigerid)tc, bei

betieu jebermaun 9Rcd)t rjoteu fonnte, in ibrem „$reit)of"

gu ^armerSbad) abgalten 511 föraten. £er 23ogt uub bie

groölfer mufjten in ihrer ?(mt3trad)t (fdjiunrgen Mänteln

mit £aßfraufe) bem greigerid)t amuofynen — an einem

üou btn ©engenbad)er Siebtem fie trennenben, befonberen

2ifd)e.

Sie s
i'(bte begnügten fid) aber in ben legten 3^^et)nten

mit einem greigericbt, unb and) ba§ faub b(of3 nod) ftatt,

um ben ©d)cin §u matjren.

Set fitofierfdjaffner, ^ugleid) ^uftitiar oe^ Ätofter^,

begrüßte babei ben alten 9mt unb erfliirte, ber gnäbige .\?etr

motte nur e i n ©ericbt abgalten wegen ber guten üftacfrcar*

fcrjaft mit bem 9?eid)§tale. 2er ©erid)tfd)reiber — al§ ber

©predjer be» 9tate3 — banlte für bieje ©efinnung uub er*

roiberte mit einigen Komplimenten, hierauf murbc pro

forma irgcnb ein 9recf)t-5fatt entfd)iebeu, uub bann ging'3

jur „gemeinfamen ©peifung" auf bie ©rube.

ijpier fyatte ber §an§förg giueifeüoö ftetS ben djarmauten

SBret gefpiett unb ba» SBotjlgefaUen ber ^atre§ fid) errungen.

9(13 er nun präfentiert würbe §um 9?eid)§oogt, ba mar ber

„gnäbige £>err" um fo weniger im B^^f61
/ fiß oer SSouei;

Söreig ein Semagog mar unb ha* Vertrauen ber dauern

nur be§r)alb befafc, meil er gerne über bie Dbrigfeiieu räfou»

ierte, eine (rigenfdjaf t , me(cr)e bie Untertauen ju allen

3eiteu gu fdjäfcen muteten. —
^m fttofter ©engenbad) mar man aber bcd) etma§

öerfdjuupft megeu ber ?(blel)uung be§ ©tabf)alter§ unb Heft

barum bie dauern auf bie befinitioe (Sntfdjeibuug §iem(icfj

lange märten.

Grft am 13. Jänner 1777 fam ber ^rälat mit bem Ober*

fcbaffner, bem ftüdjenmeifier unb gmei ©efretaren, um bem
oon ibm eriürten $cmS ©eorg 23ruber „ben ©tab §u über*

reidjen".
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XRit 93ötlerfd)üffen unb einem ©paltet bon 100 9ttann

93ürgerroel)r ruurben bie ftloftertjerren bom alten unb jungen

9mt unb ber 53auerufd)aft empfangen. 9tuf ber Stube roarb

bem neuen Ütetd^bogt ber ©tab gereid)t, ba§ 3e^)eu [einer

§errfd)ergeroalt. ©obann fdjtuor er ben üblichen ©ib, ebenfo

bie ^roölfer.

2)ie gefamten 9?eid)§bauern aber fyutbigten hierauf bem
SBogt unb befdjrooren bie „©djtuörartifel", b. i. bie ©atmngeu,

nad) benen 9?ed)t unb ©ered)tigfeit geübt unb befolgt roerben

füllte.

9htr einer fehlte bei ber geierlidjfeit — ber ßunjenbur

©abriet S3reig. —
£>et alte 3immcrmann ^m 9ftet3bacf) unb fein SBeib

erlebten nod) bie (Srt)öf)ung it)re§ £>an§jörg.

SBer aber geglaubt fjätte, biefer roürbe je|}t ftot§, bem
2Bunfd)e feiner SSäfyter entfbredjenb, bie ©tubetmrirtfdjaft

aufgeben unb e§ unter feiner SBürbe finben, feinen Unter*

gebenen SSürfte §u machen unb ©ctjobben gu hebenden,

tjätte bie Sftedmung otjne ben bamaligen ©tubenroirt gemacfjt.

$)er neue 9?eid)§bogt [teilte aläbalb an ben alten 9tat

baZ (Srfucrjen, ib/m bie „©tube" gu laffen. 2)er junge unb

ber grofje 9M mürben einberufen, unb biefer „berftärfte

9tat" befdjloft, ben „9?eid)3bogt al§ ©tubenroirt gu belaffen.

©ollten aber SBerbriefäticfjfeiten entfielen, fo fjat er aläbatb

s&jujieljen".

S)ie erfte ©d)laul)eit t)atte fo ber £>an§jörg in feinem

eigenen ^ritereffe gegeigt. Unb roir bürfen it)tt barob nicrjt

tabeln.

S)ie (Stylte, 9teid)§bogt gu fein, trug !aum über 100©ulben,

unb begog ber SOcann bei einer Steife §um 9teid)§fammer*

gericfjt nad) Sßetjlar nur 2 ©ulben StageSgebütjren. S)ie

©tube ernährte iljren Söirt roeit beffer, unb barum fudjte

ber £>an§jörg biefe beizubehalten, unb er blatte recf)t. Dfjne

©tube märe er allerbingä 9teid)§bogt geroefen, aber babei

nur ÜOteJjger, ber fein £>anbroerf nid)t treiben burfte.
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SSem bie SBürbe if)reS 9D?atme-3 in ben $opf flieg, baS

mar baS SHttjerle, bie 9?eid)Süögtin. 9Jod) nidjt brei&ig

3af)re alt, ba fie 511 biefer (5f)re gelangte, nad)bem fie biSfyer

nur in bet ftüd)e geftanben unb für bie 9teid)Sbaueru ge=

fotten unb gebraten fjatte, i|"t eS aud) it)r als einem Sßiber*

oolf nid)t ju oerübem, menn jie etmaS „fjoffärtig" mürbe

unb fid) füllte.

©S ifi bieg ja eine belannte, rueiblidje ©cfymädje, bafj

bie grauen auf bie ütitel unb ftmter ir)ret 9JMnner meit

ftolser finb, als biefe felbft.

28ir miffen ja, bafe fogeuannte tarnen bie Site! itjrer

Männer mit SBolluft auf ifyre SSifitenfarten bruden laffen.

SBir tonnen lefen grau Cberamtmann £., grau 'ülmtSricfjter

$., grau ÜDttnifterialrat D. Unb bod) mar ein lebenslang*

lidjer 9teid)Sbogt im ^armerSbadjet 2at ein meit mächtigerer

§err als bie eben genannten, t)atte GJemalt über £tben unb

Stob, baS 23egnabigungSted)t eines gürfteu unb als nädjfien

SBorgefeJjten nur ben ßaifer, „an beffen ütafel 511 SBien

täglid) ein (Stuf)! referüiert mar für ben Sßogt üon §armerS*

badj", mäfyrenb mandjer Dberamtmann nur ber Wiener

feines £errn üflünifterS ift, ber felbft bon fjeut auf morgen

inS -ftidjtS äurüdfefjren fann.

9ftdjt blofe ber JReidjSoogt blatte in ber fleinen, alten

Äird)e einen eigenen (Stur)!, fonbern aud) bie Sßögtin, unb

biefe ßljrenftürjte maren breit genug für brei ^erfonen.

$)atm erlaubte fid) f)ie unb ba eine $Reid)Sbäuerin, neben

bie neue 9teid)Süögtin §u mieen, aber ba mar geuer im %ad).

®fe Sögtin mollte nid)t, bafj ber „^lebS" neben it)r ftetje,

fo wenig als bie 93aroneffe ober bie ©attin irgenb eines

rjöfjeren StaatSmanbarinen eine greube f)ätte, roenn eine

gemeine 33ürgerSfrau gu if)r in bie 2t)eaterloge läme.

®od) bie 9teid)Sbäuerinnen oon £bert)armerSbad) maren

aud) nid)t auf ben Soof gefallen. (SineS Borgens fanb bie

9fteid)Süögtin an itjrem <Stut)l ben folgenben SßerS ange*

fd)rieben:
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SBögte 1

, SBöQte, bu tjoffartige grau,

Söcnrt ber &ogt fttrbt,

SBtfdt) a grau luie an' aubere au.

S)a§ white, fortan fal) baS Slätrjerle nidjt mel)r fdjeel

auf Die 9xeid)Sbäuerinueu in ber ftirdje, uub nad) ioie oor

amtierte fie in ber SKtdje für bereu Scanner. SBie mir fefjen

werben, Tratte jie trotj ilner Sßürbe bodj mandjeS 5U leiben,

was jie fortan in ber Semut erhielt.

Safs ber „.^anSförg" gleidj bei feinem Amtsantritt

aud) feinem Kollegen in ber benadjbatten 9teid)Sftabt

gelt bie Aufwartung ntadjte, »errät uuS ben „gebildeten"

SDtonn im neuen SBogt, unb haft er baju aud) „bie

SBögtin" mitnabm, madjt unS ben ehemaligen Sauer im

9tierSbad) gar §um oollenbeteu „ftaüalier'', ber mußte, WaS

S3raud) ift.

9tod)Sfd)ultl)eif3 in 3eU ^ar bamalS ein §err ©brr aus

©engenbad), weldjen baS bärtige SHofter l)atte ftubieren

laffeu, unb ben ber Abt, bem bie "freie 2Baf)l beS ©tabtfdjult*

Ijei&en gufianb, all einen ÜDcanu feines §ergen§ §um Cber*

fyaupt üon gell exnannt I)atte.

GS war eine monbljelle 9?ad)t, ba ber 9teid)Sbogt tum

3ell l)er iuS %c& §urüdfur
;
r. AIS er am borgen fdjon ben

„©algen" paffiert rjatte, ber gerabe in ber SDtttte gwifdjen

Unter* unb Cberi)armerSbad) fiaub, tjing einer an bem*

felben, ben nod) ber alte $ogt iufiifijiext i)atte, ber aber

nad) guter alter «Sitte als ©atgenooget fangen blieb, bis

bie ©ebeine bon felbft herabfielen.

Unteriag§ rjatte bie SBögtin ben Soten nid)t gefürchtet;

aber a!S fie fbät am Abenb borüberfühjen unb ber Sßadjt*

Winb bie ©ebeine beS ©eljäugten I'lappern mad)te unb bom

Stnie abwärts nad) t)inten bog, ba erfd)auerte bie grau, fo

baß ber §anSjörg nod) feinen SJamtel um fie fdjlageu uub

bie ^ferbe in (Mopp treiben mußte.

1 Sögtin.
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gm £erbft genaS bie Sßögtiu eine§ ftnäbleiuS. 2(ber

fiefje ba ! @8 trug ben Sdjrerfen jener 9?ad)t an feinem fieibe.

Seine Seine maren gefrümmt, roie ber UBinb bie be§ „©algen*

öogelg" gefrümmt fjatte, unb fie blieben bem 5ran3 S3orgia§,

fo roarb er getauft, jeitlebciiö.

£er arme 93ube lernte nur auf „ollen Vieren" gefjen,

auf ben §änben unb auf ben ftuieen, bie erfteru auf jmei

Heine Sd)emef gelegt, bie letztem mit Seber ober S8ted)

gefd)ü£t. ®eä „SSogtS ftrummer", nue bie fieute il)u nannten,

roirb un§ fbäter mieber befdiäftigeu. —
91m 16. gcimier 1777 bräfibierte ber ,Jqco&$tq

u §um

erfieumal bem „9*eid)3gerid)t" im 9tate ber eilten. %ei

groötfer unb ©egenfanbibat ©abriel 93reig fehlte aber=

mala, roa§ man il)iu nicfjt berübeln fann, ba berartige „$a=

loufie" aud) bei ©ebilbeten borfommt unb nod) im 20. ^afo
fjunbert.

|

©leid) bie erfte Si|mng trug ba» ©ebräge aller fol*

genbeu, roa§ baZ Material betrifft.

G» ift nämüd) auffallenb, roa§ für „böfe gingen" bie

Öarmer§bad)er 9teid)Sbauern ijatten. Sie meinten, roie mir

fdjeint, üjte g-reiljeit beftefje in fcfjranfenlofem Sdümpfen

unb ßäftem, borab gegen bie tüeltlidje £brigfeit, unb bann

aber aud) gegen if)re anbern 93citmenfd)en.

Secfjjig ^ro^ent aller ©erid)t3fäl(e unter bem legten

9teicb/3üogt belogen fief) auf berartige Gfjrenfranfungen.

fSä ift fulturljifiorifd) intereffant, biefen SRedjtefäKcn

etrua3 §u folgen. gef) füljre beötjalb eingelne berfelbeu anS

ber 3git bei legten Vogtes an, teilmeife aud) §u feiner'

Gtjarafteriftif.

©0 erfdjeint am genannten 16. Jänner üor ©erid)t

§an§ Sreig, be§ „^olrj^ofeffes Sobjn au§ btn SSatbrjäufern."

Gr Ijat fid) mit ber „Suitgarb gülgm" »ergangen unb errjält

famt bem DJcäbdjen baZ nad) ben „Sdjroörartifefn" üb(id)e

Urteil: 12 ©ulben Strafgelb, öiermai 24 Stunben 2urm
unb 21u§ftellung am Sonntag bor ber ftircfje im fpanifdjcn
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kantet unb tragen 1

. Stßein bcS „<ßolu*3ofefle§" §an§

fjatte and) ben gangen 9vat befdjimbft unb befonber§ ben

„3iuölfer" ^femann unb ben alten G)erid)tfd)reiber ©eüegnani

auf§ grüb(icr)fte infultiett unb fotlte nad) „gemeinem 9?ed)t",

toeil fdjon üotbefttaft, auf einige $eit i>c§ „SanbeS", b. i.

be» „^eiligen römifd)en 9fteidj§tate§" berroiefen roerben,

„roeilen aber ber §err 9teid)§dogt pm erften 9Me bem

Äeid)§tale borfitjt, fo foll au§ befonberer ©nab bie £anbe§=

üerroeifung nadjgefefjen tuerbeu, bergeftatten iebod), bafe er

üorberfamft einem gangen löblichen SDcagifirat unb in§be=

fonbere bem £erm Sfemann unb bem ©erid)tfd)reiber eine

öffentliche abbitte tue."

SSir fefjen, ber ^ansförg nmfjte and), tt>a§ dürften*

bland) ift beim Regierungsantritt, unb \pxad) eine S3e=

gnabigung au§.

2)er grüeite „Kalumniant" rourbe nid)t begnabigt, ob*

ir>ot|i einiger „^umor" in feinem ©dumpf lag. ©3 fyatte

in ber „Stube", alfo in be§ 9teidj§bogt§ 2Bittfdjaft, ber

9?eid)3bürger unb feiger Mgaier gefagt, „ber berftorbene

Sogt, grang gartet, fei ein ftaib (fd)tauer, bo§t)after SOtenfd))

geruefen unb luenn iljn ber Seufel nod) nidjt fyibe, folte

er tt)n annodj fjoteu". ®er .§an§jörg tnoilte feine Unbartei*

lidjteit feinen ©äften gegenüber geigen, unb ber biebere

ÜJftetjger würbe beturteilt, „einen Sßiberruf gu tun, brei

Qmtben in bie ©emeinbefaffe, einen öulbcn für $8ad)Z

in bie ftirdje gu bejahten unb 24 ©tuuben in bm 2urm
gu fd)Iubfen".

©näbiger fam ber fd)roerfte ©ünber beim erfteu ©ericfjt

tueg. S)er berljeitatete 23auer „QanZ ©eorg 33reig au§ bem

93it(en3berg" blatte feine SJiagb, „be§ $ame%le&%oien 2od)=

ter" 9mna au3 bem fjintetn Qambad), entehrt, unb tuaren

1 ®iefe Beftanben au§ §oIj, refp. Brettern, in roelrfjen bie

©ünber unb ©ünberinnen üor allen Sirdjaängern narf) bem ©otte§*

bienft au§gefteltt tourben. gut bie SDiäbdjen aurf) au3 ©efunb»

fjeit3rüdfid)ten eine §u fjarte ©träfe!



— 141 —
beibe geftäubig. $ie Delinquenten, fo lautet bn§ Urteil,

fotleu „in 93etrad)t bet Malte unb mifjgüuftigeu SBitterung

noef) nid)t eiugefberrt unb auSgeftetlt unb bie SBeftrafung

auf eine gelegenere $eit berfdjoben bleiben, ©ie folten

fid) nteiben unb einfttueiteu umb ©etb fdjauen, bamit fie

bie ©träfe 1 bellen tonnen".

SDlit biefeu brei Urteilen, toobon groei Stjrenlränlungen

betrafen, fdjloft bie erfte ©i|mng.

$m 9Jiärg be§ fotgenbeu $at)re§ nennt ber $reifned)t
2

^otjann ©d)üte bie 9?eid)§oögtin „ein neberlid)e§ SBeib".

$etjt geigt fid) ber .•panSjörg in feiner gangen Qköfje. ®er

fcfjtuere Kalumniant lommt mit bem Urteil babon, „bie

%iau Sßögtin unter S)arreid)uug ber £>aub afö ein etjrtidjeä

Söeib gu beftarieren unb tjiufüro fein ÜDcaut beffer in ad)t

gu nehmen".

SBenn bciZ bleute einer Dberamtmäunin baffierte? S)er

©ünber befäme minbeften§ ein fjatbeS %at)i 5trreft unb,

toenn'3 bie Dberamtmäunin machen löunte — enügeä 3ud)t*

r)au<3.

^m fotgenbeu $uni roünfdjt ein Ü?eid)§bauer, Smton

©raf, „ba$ SDonnertoetter fotte bie Ferren (ben alten 9tat

unb SSogt) famt bem 33ilbftödle in @rg=©runb§boben ber=

fdjlagen". dufter 9ttuf3 groeimat bierunbgmangig ©tunben

in Surm fd)tubfen.

9fl§ ber 9teid)§bogt im gebruar 1779 mit anbern dauern

be§ £ale§ bom £>a§Iad)er SKarft ^eintritt, begegnete itjnen

1 $nt fommenben grübjatjr lourben bann beibe gu adjt

£agen ©intürmung bei Sßaffer unb 93rot unb ber Söauer ju

75©utbeu, be§ „§amiej$le3«3ofen" Slnna §u 25 ©ulben Der*

urteilt, ©ie erhielt gu diel an ©träfe, ber Söauer gu roenig.
2 tiefer roar ein SHofterbeamter. ®al Softer ©engenbad)

fjatte, tute oben erroäbnt, einen 3et)nt= unb (55erid)t^t)of im 9kid)ä*

toi; er fyefc »Sfreifjof" unb beffen §au§meifter „greifned)t".

2)ie Mofterbeamten too^nten borüberget)enb ia, aud) enthielt

er „ben ü£urm", ba§ fcfjroere ©efängni?, roäbrenb ba§ gelinbere

Strrefttotol, „33ürgerftüble" genannt, auf ber „©tube" roar.
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in „©töden" 1 ber 9fteid)3bauer Litton S3mun unb [dampfte,

trotj allen SlbmarjuenS, auf bem gangen 2ßeg unb befonber§

burdi§ „Sßoiftäbtle bon 3e^" fynburcf) big gum 9(bter in

£)berf)armer§bad) über „bie §erren".

93raun erhielt brei ©ulben ©träfe unb §roei Sage „Surm",

geroiß ein mitbeS Urteil für ein „3tueiftünbige§" Softem ber

eigenen 9tid)ter unb Ferren.

9tnno 1780 fd)imbft ber SBinfelbauer Sefmtanu, ber

bom 2Ibt feinergeit nominierte ©tabbalter unb groölfer,

ben 9^eid)§t)ogt „tieberlid)". S)er große Wann begnügt ficfj

mit einer „abbitte" unb übertrifft bier fetbft unfern 93i§mard.

9I1§ groei Saljre fbäter ber ©cfjreileebur 3°Ie f ©d)le

„im 9?öß(e" erflärt, „ber tetjte SSogt fei lieberlid) getuefen,

ber jetzige aber nod) lieberlidjer", unb nur SBeiber bie§

gehört ^abtn motten, lueift baZ beteibigte Oberhaupt be§

9teid)3tate§ bie ©acrje ab al§ „SBeibergefdjroätj". 33ra=

biffimo

!

1784 „fd)änbet" ber Füller 2Jcicfjaet Sang in Unter*

t)armer§bacr) ben 93ogt unb bie groötfer „©bitjbuben unb

©cfjefmen" unb ert)ätt roegen „mißliebigen ÜrteiB" adjt Sage
„Surm".

%m 9?obember 1792 meint ber Bürger gofef ©djmieber,

ber §roei ©ulben §u jaulen r)at roegen glud)en§, man „folle

ben §erren, ebe man fie um 9tat frage, in§ ©eftdjt fbeien".

(Sr bittet ab unb erbält nur fünf ©ulben ©träfe.

1802 nennt Soreng Sftof ben ©erid)t§sroölfer unb @e=

meinbeförfter Sebmann „eine ©djmiertoget" unb errjätt,

roeit er nid)t bereifen fann, baß ber görfier fiel) „fdunieren"

läßt, einen ©ulben ©träfe.

Stber nidjt bloß bon ben freien dauern mürben bie

„Ferren" geläftert unb gefd)änbet, fonbern aucr) bon itjren

nädjften Unterbeamten, „ben $ontingent§folbaten". ©o
fdjimpft ber „ÄontingentSritter" Ulrid) gttlg ben 9tot§f)erm

1 gtuet ©tunben unter §armer3bad) beim Stulgang tn3

fönjigtal.
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Sfabteaä SSmterijaltet, et fei „ein SBieljfetle mie ber ©djulj

Hon [W, unb \d)iä(\i üjm bie .'öniib in§ ©efid)t C£r befommt

aß Urteil bon einem Äontmgentöinfantetijien 50 (Stocf^

ptfigel aufgemeffeu, „£interbötter" genannt, unb 2 Sage

^trieft tuegen — ^nfuborbination, leitet aber rufyig meiter

im SMenfi

1791 erhält bei; „Moiitingeutsfoibat" SBtitd^ei megen

lieberlidjen 53iiefbeftetteu3 unb Ungef)orfam§ gegen bie

Cbrigfeit 25 £)iuterbö((er unb 2 Sage 2imn. 2)er gleite

Siebennann befam fdjou btei $djte 3ut,or megen ©d)nab3=

ftef)len§ im 2Birt§l)au§ 26 ©todftreid)e.

^m Jänner 1793 roerben ben ftontiugent§fotbaten £et)=

mann, 93ruct)er unb 33orb,o megen refbeftmibrigen ©d)imbfeu§

auf ben SDcagiftrat unb roeü fie bie Drbonuanäen mit Uu=

mitten unb fd)(ed)t befolgen, \t 25 ©tod'brügel bom Storborat

„aufgetaben".

(Sie maren fd)eiut'§ „unabfeijbar"; benn entlaffen mürbe

nie einer, felbfi uid)t ber bietbeftrafte 33rud)er.

§üd)[t intereffaut finb bie Urteile biSroeiten aud), menn

ein 9mtsmitg(ieb geftraft roerben fottte. ©o mirb ber 3roöifer

unb College ^ofef ©d)üte, ein tiiulbarer SÖcann, ber fd)on

einmal megen „(SaufenS unb Sdjimbfeus" be§ 9rate§ ent*

fetjt mar, 1788, meil er feinem eigenen Slnedjt S3eran=

laffung gegeben, bie §enen gu befd)imbfen, beiuiteilt, „§ur

Söarnung" febem 9tat§herrn einen <Bd)op\)en 28ein §u be*

gafjlen, ber föuedjt aber mirb 24 ©tunbeu „eingetüimt".

Sem gleidjen <2d)üle fagte ein $at)r barauf ber „©djroarg*

mid)el" im 2öirtöb,au§, „er fei, bon feiner 3roötfer=£)eiriid)feit

abgefefjen, ein botter .©autrog'". 2)er (5d)roar§micf)e( mu|
3 ©utben begaben unb ben §enn 9tat al§ „ebriicfjen ÜDcann"

erflären. 5I(§ „nüd)teinen DJcanu", meint ber 9Jcid)et, fönne

er irjii ntdjt tarieren, aber bie ©fjrlidjfeit motte er ifmt nidjt

abfbredjen.

^m $ai)re 1795 fdjtug fid) ber 9tat3f)err Qfemann mit

bem Änedjt %aiob g-aiftt in 9tauft)änbe(n. Xer £ned)t
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gat)tt 2 ©ulbeu ©träfe, ber §err College aber foll feinen

„SRirgWölfern" brci SQfafc SBetn aufstellen.

2)er keid)§bürger unb 53auer ^ofjann Sfemaun foll ben

ÜOcagiftrat befdjimpft unb gefagt tjaben, „e§ fei leiner einen

Söajjen (12 Pfennig) wert", ©r entfdmlbigt fidj mit ber %v&>

rebe, nur gefagt gu tjaben, er würbe leinen ber §erren um
einen 25a£en laufen, unb wirb freigefürocfjen.

©o wenig fdjarf im allgemeinen ber 9tod)§bogt unb

ber alte 9tot eigene SSeleibigungen rädjten, fo beinlid) n»ad)ten

fie über bie ©bre ibrer Untertanen.

©in Sauer batte einen anbem „otme beffen Sßerfdjulben"

einen „§offart§uarren" gefällten unb mufj gwei (Mben
(Strafe begasten unb unter SDarreidjung ber §anb abbitten.

©ine %xan t)at bie nad) einer ©eridjtSfitwng au§ bem
9tatl)au§ tretenben Parteien „faiben" genannt unb erhält

24 ©tunben „£urm". —
ÜDtertwürbig unb für unfere $eit tetjrreid) ift autf) bie

$anbt)abung ber (Sitten* unb gudjtboligei unter bem legten

9ffeid)§bogt. ®a mürbe bie löbliche ^rügelfirafe nid)t gefbart,

unb fd)on im erften ^abre feines 2Imte§ ftellt ber £>an§jörg

einen neuen ,,©todlned)t" an in ber Sßerfon be§ Qofef $fe*

mann, genannt „93utterfebb". ©eines £>ienfteS foll e£ fein,

bie (befangenen gu berwafjren, bie ©efänguiffe rein gu tjalten

unb bie „^interböller", fo ber 9fat ben $ibilberfonen „gu*

mifet", aufteilen. 2)e§ ©todtnecfjts ©efjalt ift ©teuer*

freifyeit, 12 ©ulben SBartgelb, falls es gu lange get)t, bis er

etwas burdjS prügeln berbient, unb ein ©ulben ^aftgelb.

S)amit ber „93utterfebb" bei ber ©jelution nidjt gu fdjwadj

unb gu roeid) wirb, foll il)m jeweils bortjer eine fjalbe SDcaf;

SSein unb für gwei Sheuger Sorot berabfolgt werben.

Serien blatte ber ©todlnedjt nie gu lange. ®er SReidjS*

bogt fagte iljm rooljl mit bem SBadjtmeifter in SSallenfteinS

Sager:

Me§ SBeltregiment, mufj er tüiffen,

SBon bem ©tocf fjat aulge^en muffen.



— 145 —
2>ie (Strafe wegen einfachen SkrgefjeuS gegen bie ©itt*

lid)feit fennen mir bereit. 93ei [unteren fällen ging e§ gnnj

[d)arf äu - ©° Hräb ww SKätj 1777 in ©egentuart be§ alten

unb jungen 9tate3 unb bes ?(u5fd)uf[e§ gegen ^oadjtm fertig

roegen nrieberfyolter „33tut[d)aube" mit ber irmi im streiten

©rabe dermanbten SHofiue <Sd)üte folgenbe§ Urteil gefällt:

Tic beiben Delinquenten folleu brei 2Bod)en bei Söaffer

unb 33rot eingetürmt unb au brei (Sonntagen au§ge[tet(t

roerben mit einer 2afel am ^a\\e, roefdie bie ^nfdjrift trägt:

„(Strafe roegen mieberbotter 33Iutfd)anbe." 211§baun fott

ber fertig auf ger)n Qabre bes> 9teidj§tat§ unb ber umliegenden

©egenb auf gtoangig (Stunb oermiefeu luerben bei ©ateeren*

[träfe, roenn er bie§ Verbot übertritt. S)a§ 9JMbdjen fommt
„aus befonberer ©nab" auf feine Soften ein %al)x in§ 3 UC&>
fjauä nad) (Strafeburg unb barf atebann fedj§ Qaljre lang

nidjt aus bem 9teid)3tal, feineu %cm% unb feine §od)§eit

befudjen unb mufe alle §roei Monate ber Cbrigfeit ein $eug=

ui§ bringen über „berridjtete 93eidjt".

fertig muß „eine Urfel)be" fdjroören, ba§, roa§ fljm

biftiert i[t, §u galten unb fid) auf feinerlei SBeife gu rädjen.

3)ie[e§ Urteil fjatte ber eigentlidje 9\ed)t§fonfuleut be§

SaleS formuliert. Dbroob/l ber ©erid)t[d)reiber iuriftifdje

ftenntniffe befafe, fo l)ielt fid) bie 9xeid)§bogtei nodj einen

befonberen ^oufuleuten, unb ba§ mar in ber 9tegef ber

(Stabtfdjreiber bon Dffenburg, ber bietfadj ben Sitel §ofrat

führte. $n 9an5 roidjttgen ©itnmgen präfibierte er audj

bem ©eridjt in §armer§bad). —
3m SIptil be§ gleiten 3nf)te§ I)aben bie §roei ©efdjroifter

^ofjann unb Hftagbalena §ei§mann tfjren (Stieföater ßoren§

SIrmbrufter, ber il)nen gute @rmal)mmgeu gab, angegriffen

unb gefdjlagen. 23eibe [ollen, ba [ie bie frühere SBamung,
it)tn gu get)or[amen, mifeadjtet, eine 2£od)e eingetürmt roerben.

9lm (Sonntag nad) bem ©otte3bienft [oll ber (Sobn „anbem
gum ©jempel" mit 15 §interböflern ber[el)en roerben, unb

SÖcutter unb Sodjter mü[[en gu[djauen.

§anSjaf ob, 2Ui§gemäI)Ite Schriften. IV. 10
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1£a bie Stattet, mefdje mit im ©biel mar, fidi meigert,

rjetmaufehren gtt i()teu anbern SHnbern unb beffer f)auS§u=

halten, mirb fie ebenfalls fo lange eingetürmt, bis fie fid)

eine§ Befferu befonnen bat.

£er Zimmermann aus bem ©d)rei(eSgrunb gibt einem

jungen Rubelt roegen „entfetjfidjen" gludjenS ein paar Dfyr*

feigen. £er Bub erhält bom 3tot nod) §mei Stage „2urm",

15 £)interböller bor bem 9tat()aufe unb befahlt für 15 Ba£en
Öl in bie ftirdje. £ie Ottern merben berruamt, ihren Buben

beffer §u ergießen.

§eut§utage befame bor einem ©<^öffengerid)t ber

Zimmermann 10 ÜOcarf ©träfe wegen ber Ctjrfeigen, ber

Bub aber ginge frei aus!

£er 9iie§ber*©ebbt fyat in ber ©ranatfcbteife bem
„Sugete", einer ÜKMttue, „©djanbtaten zugemutet", wirb

beSfyalb eine 2£od)e in ben £urm gefegt, ertjätt am ©oun*

tag coram publico 25 £interbötfer unb t)at fid) bei Bertufi

beS „Bürgerrechts" einem Bauern gu berbingen, bamit er

bom 9Mfjiggang ruegfommt.

©ein Bruber ^rang fertig f)at ruiber alles Berbot

geme|get unb ift auf Bortabung nicht bor ber Cbrigfeit

erfd)ienen; er fba§iert mit bem ©epbl in 2urm unb roirb

am ©onntag ebenfalls mit 10 Winterbadern „angefetjen".

£iebftähle würben ftreng geabnbet. ©o ftiefytt 3ot)ann

Saug eine ©d)ere unb erf)ä(t 25 £>interbötler bor bem 9tat*

tjauS, „anbern §um (*£embet, if)m aber jur SebenSbefferung",

roie ber Bogt in feiner fürtreffüdjen SBeiStjeit meint.

1793 ftierjtt ber ©d)neiber(et)rting Qafob §aiter bem
©ebafiian Breitfjaubt auf Stobt eine ©eifj unb oerlauft fie

in ^ierSburg. Urteil! ©oll auf fed)S Qabre bem föniglid)

taifer(id)en äRUttät übergeben werben.

M öftlid) ift eS überhaupt, roie man als ©träfe bie £eute

§um -Dcititär faubte. ©o wirb 1793 ein Bauernfobu, £aoer

©dimarg, tuegen Beifdjwenbuug unb Ur!unbeufälfd)ung auf

Ü 3n
()
re 3U feiner Befferung bem Militär übergeben. Qm
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gleichen 3at)re ein 6t)ri[tinn 3fMfl wegen miebertplten ®itt=

lidjfeitSoergetjenS ginn Militär getieft unb [oll, menn bort

nicfjt angenommen, mit 25 .'pinterbütlern geftraft unb auf

emig bes Säle» oetroiefeu merben.

?Inno 1790 mürben bei einem ©tteifeug ber dauern

auf SSagabunben gmet junge 93ur[d)en aufgegriffen, bei

eine, ©eorg Qülg oon £aSle, 20 Qai)re alt, ber anbere, eiu

$Reid)Sräler, 18 Safjre alt. ©ie merben beibe megen lieber*

lidjen SebenS bem Militär überliefert, ber erftere, meil er

baS 9ttaf3 f)at, auf 6 ^afjre, ber anbere, meil noef) gu flein,

auf 10 Sarjre!

ßoren§ 9?of, lebiger 93auernfot)n, mirb megen fort*

gefegter Sßerfcbmenbung 8 Sage bei Sföaffer unb Sorot ein*

getürmt unb foll, menn feine 93ef[erung erfolgt, bem SDMHtär

übergeben merben. (Jbenfo $ot)anneS ^Duffner roegeu feines

ärgerlici)en SebenSmanbelS.

2Bilberer merben ebenfalls mit „Militär" beftraft, ebenfo

Srunfenbolbe unb Sumpen, bie ficr) nid)t beffem.

311^ 1794 bie Sanbmilij gebübet merben follte gegen

bie granjofen, erlief ber 9tat bie Crbre, üon Verheirateten

nur bie ßumpen §u nefmten, bann bie Ieid)tfinnigeu Sebigen

unb erft, menn bieS nidjt fjinreidje, bie befferen 93ur[d)en

burd)S SoS.

SJcan mirb [id) ba nid)t munbern, menn bie armfeligen

franjöfifcfjen Dtepublifaner bie faiferlidie 21rmee überall über

ben Raufen marfen. 2>ie fyranjofeu maren bamalS <Sol=

baten in Sumpen, bod) mit Patriotismus im §ergeu, bei

ben Äaiferlitfjen aber meift fiumpen als ©olbaten.

®ie fran<$öfifd)e 9teoolution f)at übrigens mit biefer

2Billfür gegen baS einjelne ^nbioibuum aufgeräumt. Steint

einen fterl toegen VagabunbierenS unb meil nod) §u flein,

gleid) auf 10 §at)ie -mm Militär fpred)en, ift bod) §u Ijart.

§n unfern Sagen ift baS QnbiOibuum gU frei §um (Sd)aben

ber ©efellfd)aft. —
(Strenge oerpönt roar unter bem legten 9ieid)Süogt aud)
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fyof)e§ ©pieten um ©elb. 3>er SSirt, bet mitftriette, mürbe

boppelt beftraft, beim er follte „bet Sßater bet ©äfte" fein,

©ine §nuptfpiet()üf)Ie toax bo§ 2öirt3t)au§ gum „tüftle".

2)er „SRöfjlemirt" fjatte einem ©oft im (Spiel fieben Souigbor

abgenommen unb tuirb be»t)alb berurteitt, ba§ ©elb tjetauS*

gugebeu unb 20 ßmlben (Strafe 51t galten. ^m ,ß^W
berfpielte 1780 ber S3auer $of)anne3 g-reef) mit feinem ®ol*

legen ßourab 23reig 155 ©ulben unb bier Safbteite. $eber

roirb brei Sage eingetiirmt, ba§ berfpielte al§ unüerfpiett

angeferjen, beibe merben mit ©e(b beftraft unb beiben baZ

(Spielen in gufunft verboten.

1792 fpielten ber bamalige 9?atfd)reiber S3ruber unb

ber fd)on betannte trinfbare gmötfer @dt)üle miteiuanber.

©er letztere breite fjiebei bem erfteren mit bem Keffer unb

roirb berurteitt, ben 9?atsfjerren je einen (Serjoppen 51t gab/ten

unb bem ©djreiber abbitte gu feifien mit ber 5mbrol)img

fdjioerer «Strafe, roenn e§ roieber borfäme. 3)em 9tatfd)reiber

roirb bei biefem 2Intaf? ber SBorrourf gemadjt, baf3 er mit

„tiebetlicrjen Seilten" fpiele.
—

Wad) „SBetgeit" burfte in ben SBirt^äufern nidt)t metjr

getaugt unb jungen Seilten, bei SSexhift be§ @utb,aben§,

bom Sßirt gu feiner $eit etroa§ geborgt loerben. „9?acb>

fdjnjärmerei" lebiger $8urfd)eu rourbe mit 2urm beftraft.

$fmlid) fytucl)en unb (Sdjroören, (Sdjroängen ber Grjriftenlefjre

unb (Sdjroätsen in ber Stitdje.

1801 erhält g. $8. baZ (Sfjeroeib be§ ^ofef ftafpar, ioeiI

e§ bor ©erid)t ben 2ui§bmd gebraust: „2£er unred)t fjat

oon un§, ben foll ber Teufel rjolen", 24 (Stunben £urm.
SSeit bereit» bie 5°*Öen oer frangöfifdjen Ütebotution

in bem ^-rantieid) fo nafjen 9?eicr)3tafe fid) fühlbar mad)en,

erläßt ber 9teid)3bogt mit bem alten 9tat folgenbe geitgemäf3e

23efanntmadmng, bie ber Pfarrer and) bon ber fanget ber=

lefen folt:

„S£a bie Sßidjtigfeit be§ (St)tiftentum§ unb beffen Gin*

flufr auf bie allgemeine SSofjlfafjrt be<ü> (Staate^ eine mirf*
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(ante ©efefegcbung nottoenbig ntad)t uiib mau f)ierort§

fiubet, bafs ber ©ifer jut Religion, roo nirf)t fd)ou gänglid)

erfriert, bod) fdion ju etraften angefangen h/tbe, inbem bie

fdjulbtmre Semadjläffigung ber djriftlidjen Setjre bei bei

Sugenb, bo§ Aindicu unb 2d)tuürcn bei jung uub alt, bie

SBerabfäuuwug be-3 ©otteSbienfteä gugeuommeu unb ber

(Sifer ber Gittern, bie Äinber gur Erlernung ber fo nötigen

allgemeinen ftenntniffe in bie Sdjule gu fdjicfen, nadjgetoffen

f)at, fo luirb berorbnet, ba$

1) bie ßttern ifjre Stinber bei SBernteibuug röiflflft*

Udjer 9tat*ftrafe gur (Erlernung ber Religion uub

be3 Sefenä unb Sdjreibeuy fleißig in bie Scbute

fd)iden füllen,

2) ba» unentfdjutbtgte fernbleiben bon ber &r}tifren»

letjre an «Sonntagen mit ©elb uub im gortfefumgä*

falle mit Surm beftraft,

3) roer fludjt ober fdjroört, mit aller Sd)ärfe geftraft,

4) roer an «Sonn* unb geiertagen uaef) beut gufammen*

läuten im SffiixtSljauä ober auf ber ©äffe betreten

roirb, mit 5 23af$en Strafe belegt unb

5) ebenfo tuer an foldjen Sagen fuecfjtlidje arbeiten

üerridjtet, gu miltfürlicrjer Strafe gebogen toer*

ben folt."

Sie Ijeutige beutfdje 9teicf>3regieruug tonnte fidj an bem

Senat bon £armer§bad), beffen Cberfyaupt ein Seliger

unb beffen 93citglieber Sauern roaren, ein dufter neunten.

Stber aud) fonft erleuchtete Urteile ergingen unter §an§*

jörg, bem legten Steidjsbogt. So t)at bie §ubbäuerin ge=

äußert, be§ „ÜJcttflerä Slnbreg", mit bem fie bor it)rer 3Set=

fyeiratung gut befannt mar, fytbe üjten Wann „tot beten"

taffen, roe§b,alb biefer fo batb nad) ber §od)geit berfdjie*

ben fei.

JJutdj bie gange 93auernfd)aft ging eine Stufregung über

„biefe 93corbgefd)id)te", bie bor ien 9tat fam unb mit bem

3eugenberbör mehrere ©ifjungen in SInfprucr) nar)m. £a§
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Urteil lautet: „2Beil bie üftagbatena £mgin, be§ früheren

£mbbauem Söeib, burd) biefe einfältige unb nichtige 9Iu3=

fage, metdje nad) ben unter bem $öbet berbreiteten fd)led)ten

©ruubfäften ©tauben gefunben, ben 5(nbrea§ Strang in feiner

Gfyre gefdjäbigt bat, foll fie ifjm abbitte leiften, 15 ©ulben

©träfe unb 5 ©utben ©rfatj für berfäumte $eit begab/ten." —
©o ruäre bie ^Regierunggjeit be§ §an§förg rubig, meife

unb gerecht abgelaufen — menn nicr)t fein ©egentanbibat,

ber Sun^enbauer ©abriet 23reig, biete Unrulje in bie Sage

be§ legten 3?eid)§bogt§ gebracht tjätte. 83reig§ ©efd)icf mar

ein tragifdjeg. Verfolgen rutt e3.

3.

Söegen feines; fcfjneibigen 2tuftreten§ gegen bie „Ferren"

gehoben bon ber $otf<3gunft, tjatte ber Sunjenbur e§ nie

t> erfahrnerer, bafj ber £>ansjörg ftatt feiner SKeidjIbogt ge=

morben. %a, er tjatte fiel) „freüentlidt)" Hernehmen laffen,

er fjabe bem neuen Sßogt nod) nid)t geljulbigt unb merbe

it)m aud) nidjt tjulbigen. Unb al§ ber SSogt al§ ©tubenmirt

einem ©aft, bem „Saneefebbti", mit (Sinfberren brotjte,

Ijatte ber anmefenbe Q^ölfer S3reig bie Autorität be§ 9ieid)§=

bogtS läct)et(ict) gemaerjt mit ben Söorten: „2)a mit! icf) aud)

babei fein."

SBegen beiber SSorfälle mürbe SBreig, obmof)t ber SSogt

bei ber ©eridjtäfitmng in nobler 21rt für itjn eintrat, üon

ben 3>uölfern, bie bem rebfeligen Kollegen aud) nid)t moljl

trollten unb itnx früher fdjon einmal fuSpenbiert fyatten, gu

öierunbjmanjig ©tunben Sturm berurteilt unb §ur Stbbitte

an ben Sßogt.

£a biefer bie ütrigetge gemacht t)atte unb bie 3mölfer,

bie fonft milbe maren in biefen fingen, üorab gegen einen

üftitgroötfer, fo fdjarf gegen iim borgingen, mürbe ber Söreig

t)odj erbittert über Kläger unb 9tid)ter. 5Iber er unter*

marf ficr).



— 151 —
£ie SBauetn fingen aber jetjt nod) mefvr an ilmi. Xer

,,(Sd)reite§»93ur" (£d)le fjatte im 8Htts|att8 511m SHöftle laut

gefagt, bet „einige redjte §err auf bet 9rateftube, ba§ ift

ber $reig". 3e mc ^) r oer aber Don ben dauern gelobt routbe,

um fo mebr oerlor et natürlidjermeife bei feinen 51mt§genoffen.

Sa trat ein (ireigui» ein, meldje» ^n 33reig jum Söauerm

!önig machte.

©d)ou längft beftanb (Streit ämifdjen ber 9fteid)Sftabt

3elt uub bem 9?eid)3tat megen be§ gemeinfamen Filter

gorfte*. 2>iefer fet^t uod) ftattlidje Saunenmalb am 9alt=

unb Söraubrobf lag im Territorium beö 9tod)3tal3. £ber=

lefyenäfjerr mar bou fränfifd)er Vergabung f»er ber 9(bt 001t

©engeubacf), unb bie SBermaltung t)atteu bie geller, fo bafj

bie 9?eid)3bauern nur mit Genehmigung ber ^eidjgftäbtter

§otj in bem g01^ fällen burften, mäfyrenb biefe aU Dber*

förfter fid) felbft hen Söebarf gubiftierten.

3)ie dauern fommen überall §u fur§ in ber 2Belt, unb

felbft ben 9teid)§bauem ging e3 nidjt beffer. Sie §armer§=

bacfjer broteftierteu unb brogeffierten oft bagegeu, med fie

bie 2erritorialt)erren unb barum aucf) bie Vermalter be§

$orft3 mären, febenfattö aber bie ßeller nidjt gu fragen Rotten,

menu fie auf itjrem Gebiet §otg fdjlügen. ©ie sogen aber

bei ©ericfjt ftet§ ben Stürmern.

anfangs ber adliger Qatjre Ratten fie fid), namentlich)

auf be3 groölferä 33reig betreiben t)in, mieber aufgeleimt

gegen bie 33ebormunbung unb fp'lten §ol§ im Miller gorft,

oljne bie 51nmeifung ber geller abzumartern 3a, fie brotjten,

feben gelter Bürger §u arretieren, ber in ben SBalb unb

bamit auf ihr Territorium !äme.

Qejjt gingen bie 9teidj§ftäbtter mit ©eroalt bor unb

behafteten am gefte if)re§ SlirdjenbatronS ©rjmbtjorian, an

meldjem bie Unterbarmeröbadjer dauern, bie nadj gell ein*

gebfarrt maren, gafjtreidj in bie (Statt tarnen, bie §toei ©e*

ridjtS-gmölfer ©abriet S3reig unb %ian^ 33orl)o. 2>ie3 mar
am 22. Sluguft 1782 gefd)el)en.
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•ftod) nnt gleichen Jage entftanb beäljaUJ im 9teid)§tal

ein allgemeiner 9tufntf)t. 3>ie 93aueru erhoben ficr) unb öer=

langten üon ifjren „Lottmeifiern" nad) $ell gefüllt §u werben,

um bie „gefangenen §erreu" rjeraugguljolen. 2>er 9teid)3=

bogt berbot bie§ mit aller Energie nnb befd)rotd)tigte bie

dauern unter §mtoei§ auf ben 9ted)t§roeg. (Sin (Sjrrabote

loarb an bo§ ftammergeridjt nad) Sßetilar gefaubt, bon wo
aber erft unterm 6. unb 29. -ftobember 25efef)te an bie gelter

ergingen, ben groölfer SBreig gu eutlaffen. (5r allein faft nod)

in ©efangeufdjaft; ben 93ort)o Ijatte man fd)on am 3Tage

nad) ber SSerl)aftung gegen Kaution freigegeben, S3reig aber

eine fotdje §u ftellen fid) geweigert.

2)ie fetter erflärten in gut altbeutfdjem SRefbeft bor

bem faifertidjen Dbergeridjt: „2öenn nod) 50 83efe£)te bon

Sejjtar lommen, fo geben mir ben ureigen nidjt frei."

getjt roarb ber ©abriet gum SDcärttjrer feiue§ SßolfeS unb

§um 23auernfönig. 33efud)en burften il)n — bod) erft, nad)*

bem er fd)on fieben 2öod)en gefeffen roar — fein Sßeib unb

feine ®inber, aber bie dauern föderierten furd)tto§ mit

il)m an (Sonntagen oor bem 9tatl)aufe in gell, roo er ein*

gefberrt roar unb oben au§ bem ©itterfenfter §u itmeu

fyerabfbrad).

2IB bei £un§enbur fal), bafe bei laiferlidje Kammer*
rid)ter in 2£ej3lar il)tn nidjt Reifen forme, fann er mit 9ied)t

auf ©elbftrjitfe unb geroaltfame Befreiung, ßr brad)te ben

dauern nad) unb nad) bei, it)n §u tjolen. „@r tuerbe," fo

rief er üon feiner ^ette l)erab ben S3auem §u, „nadjtS bon

bbfen ©eiftern geplagt, unb bie geller t)ätten gebrot)t, itjn

etjer auf bem ©tror) berfauten §u laffen, at§ frei gu geben."

©o mürben bie dauern immer aufgeregter unb brot)eu=

ber, bie Qettei aber reiften, fo gut e§ ging. Offiziell unb

im 2ßirt§t)au§ fagten fie: „3>ie §armer§bad)er liefen füllten

nur lommen unb ben ureigen tjolen." @§ roar, roie roir

fetjen roerben, ^lau in biefer unb äfjulidjen Lebensarten

ber 9teid)§ftäbtler.



— 153 —
$er Söauer ift ber befte ®erl bon ber SBett. 23i§ er

9tebolution mad)t, muß Diel baffiert fein, itub ba§ ift ein

Sroft für bie großen uub fteinen Ferren gu allen Reiten

geroefeu, baft baS £aubbotf fict) namenlos biel gefallen läfjt,

bis eS einmal genug gefct)unben ift unb gunt 3)refd)f(egel

nnb ©djiefjbrügel greift.

@o ging e§ aud) im 9teid)3tal. (£rft nadjbem S3reig

27 SBodjen gefeffen, roieberbolt unb bergeblid) ba§ 9teid)3*

gerid)t um £>ilfe angerufen mar, bie geller lange genug

geljölmt unb gemottet unb bie böfen ©eifter „ben brauen

Jperrn 93reig" biete Wäfyte lang gebtagt Ijatten, fd)iitten

bie dauern gur Stat. SBeib unb linber be§ SJtätttjrerS waren

gubem in ben erfteu SOconaten be§ SafyreS 1783 im 9teid)§tal

bon §au§ gu §au§ gegangen unb Ratten gejammert, rote

alle» auf bem §ofe gugrunbe ginge, uub roie fie franl roür*

ben bor Jpeimroeb, nad) bem SSater uub bor Stummer um
benfelben.

tiefer Ijatte, fianbtjaft roie ein §etb ben geltern gegen*

über, feinen Unmut „bertrunfen". „Säglid) l)abe er," fo

fagteu bie gelter fbäter, „roenigften§ 6—8 SDcafc 2Bein unb

aud) Kaffee urrff©d)nab§ berbraud)t unb fo bei 420 ©ulben

beim SBirt berfoffen". S)ie böfen ©eifter t)abe er nur „im

9taufd)" gefetjen, unb fie lämen nur bon feinem „bieten

©aufen" Ijer.

2)ie guten geller bergafjen aber bei Eingabe be§ Sößein*

quantumS, bafj bem 33reig it)re eigenen ®ontingent§folbaten

©efetlfdjaft leifteteu. SSon biefen roaren beftänbig groei

Wann beim Sungenbur in ber (Stube unb einer bor ber

Sure gur 23eroadjung, roeil man ben dauern nid)t traute.

SDiefe geller 9reidjsjolbaten l)aben groeifeltoS tapfer

mitgetrunfen mit bem roadern ©abriet, ber laum fdjreibeu,

nod) roeniger lefen fonnte unb besljalb in alter 9titterart

gum geitbertreib ben §umben fd)roaug. —
Stent ber ©abriet tjatte nad) 27 Sßodjen genug unb

bie Sauern aud). @3 !am bie gaftnad)t 1783. 9cod) bor
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ben [tüten Jagen ber gaftenaeit follte SSreig l)erau§get)ott

werben.

£n ber 9la<$)t bom $aftnad)tfonntag au[ Montag, bom
gweiten au[ ben brüten SOcärj, ftotoften §erolbe in S3erg unb

Za\ an allen 23auernfjöfen unb an alten 2uglöf)nerfjäufern

ber SJteidjsbogtei unb riefen: „91ufgeftanben ! 23ir wollen

unfern .fterrn in 3eU l)o!en. 3uf
ammenr̂ nft beim 91bter."

Unb e» blieben wenige liegen. $om 20jät)rigen lebigen

33urfcr)en big fjinauf §um 70jät)rigen ©reife erhoben fid)

bie 9teid)§buren unb liefen, mit (Steden, ftremben (^ifen),

jammern unb ©ewetyreu bewaffnet, bem Slbler §u — an

ber ©renje gwifdjen £)ber= unb Untertal. deiner f)atte

berfäumt, einen tüdjtigen (5d)lud ©dmato§ ju nerjmen, unb

mandje waren gar nidjt im Söette gewefen, fonbern Ratten

beim f5ra[tnad)tsfonntag=2:runf ben Montag abgewartet.

S)en $ogt Ratten fcfjon am ©onntagnadjmittag fed)§

Bürger bon bem Sßorl)aben uuterrid}tet. (5r oerbot e§, unb

!ein 9tat§mitgtieb beteiligte fid) an ber ©ad)e, bon ber alte

wußten unb bie gweifellog alte billigten, nidjt be3 ureigen,

wol)l aber ber ßeller wegen.

©egen bier Ul)r morgens feWe fid) ber 3ug öl 93e*

wegung. S)ie 3a¥ ^er bovinen fdjwanft, bie dauern

fagteu au3, tl feien nur 2—300 gewefen, bie ftttiei fdjättfen

5—700. 21u ber «Spifte marfd)ierten bie brei §ur Rettung

93reig§ §unäd)ft berufenen: „3)er fd)Warge £an§", be§

©crjmiebS ©olm; er ging in ber SÖcitte mit einem fdjweren

Jammer, redjts unb tinf» bon ifmt „ber lange $ran§" mit

einem Krempen unb „ber Äa[te*2oni" mit einem „(Stein*

fd/täget"
1

.

31)uen folgten bie Seidjtbewaffneten, bie Präger bon

©töden, prügeln unb £>aden, unb ben ®d)tuj3 bilbete bie

©arbe — beffere dauern, mit Feuerwaffen berfeljen, unter

itjnen and) bie ÄonttugentSfolbaten.

Jammer §um 3er
f
c0tagen bon Steinen.
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fturj bor fünf Ubr nagten fie bei ber 2Baltfat)rts1apetfe

bem ©ebiete bet ©tabt. Der britte $ug blieb auf §atmer§=

badjer Soben bei ber Stapelte fielen, bie leichten Gruppen

aöaucierten bormärts\ 2)a§ obere ©tabttor mar gefdjtoffen.

(Sine ©eftion, barunter bie brei SHetter, ging um bie ©tabt

fyerum unb an ba§ untere Dor. 9tB fie basfelbe ebenfalls

gefdjtoffen fanben, fcfjlug e§ ber „fcbtoarje §an§" mit feinem

Jammer ein, unb ber „lange gran^" tjalf mit feinem „ftrem*

pen", e» boltenb»" aufzureihen.

äßätjtenbbeffen r)atte ber 2Bäcr)ter am oberen Dor 2(farm

geblafen, unb e» erfctjien ber in ber 9?äb,e mofynenbe ©tabt*

fommanbant, ber ilontingentsrorporat §ran§ 3°)'ef tapferer.

@t fragte bie Sauern oom Durm au», mal fie mottten.

„Unfern eingefperrten £>errn motten mir fpten," riefen biefe,

unb t)atten inbeä ba$ obere £or auct) eingeriffen. Der

©tabtfommanbant gab fcrjteunigft gerfengelb.

Unter „Jpurrat)" ging'g Dom untern unb obern 2or tjer

in bie bunlle 9Rei(fj§ftabt, tuo alles
1

nod) friebtid) im Seite

lag. ©ine Deputation ber dauern begab fidj bor ba§ Jpau§

be§ 3F{eicf)Sftabtfdt)uIt^eißeri Drjrr unb roollte gutmütig, mie

ber Sauer immer ift ben „sperren" gegenüber, benfelben

bitten, ben Sreig freimütig tjerau§§ugeben. Der ©d)ultrjeif3

tieft bie Sauern gar nidjt bor. ©ereilt gogen fie ab unb

bem 9?att)au§ $u.

„$o|!" brobten fie, „mir motten unfern £errn, ben

Sreigen tjaben, unb menn er am £nmmel tjäugt. ginben

mir itm nicf)t, fo mollen mir ben gellern ein geuer madjeu,

ba$ bie ganje ©tabt fpürt."

Dod) ber Sreig mar balb gefunben. Sor bem Dtottjaus'

angetommen, riefen fie §um ©itter tnnauf: „®uten borgen,

Sreig ! SSoltt Qb* mit nad) §armer»bad) ?" Der Sauern*

fönig lonnte nicbt antraorten, er mar bereit» innen -m febr

befcr)äftigt. Der fcf)roar§e £>an§, ber lange ^ranj unb ber

®afte=Doni fjatten bie 9tott)au»türe fdjon gefprengt unb

ben föoutingentsjolbaten Dtjoma» £tt bon Srlent)eim, ber
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bie 2Bad)e im Sßorgimmer fyatte, gefaßt, et)e er ©türm läuten

founte.

hierauf fcfjlug ber ©djmieb mit feinem Rammet bie

©efängni»türe ein, brofjte, ben anbetn groei ©olbaten 1
, bie

ben 23reig innen beruadjten, bn§ „§im eiugufd) lagen", luenn

fie ficfi rüijrten, unb munterte ben ©efangeuen auf, fidj fort»

gumadjen.

23reig padte feine fieben ©ad)eu gufammen unb folgte,

©in allgemeine» „§urrafj" begrüßte ifjn unten, unb im

Sriumpl) roarb er gur ©tabt f)inau§gefürjrt. Sl)e ber ©afriftan

an ber ^farrftrdje SBetgeit läutete, roar alles borbei. £>ie

braöen SSauern gogen babon, ofyne jemanb ein §aar ge=

frümmt gu rjaben. 2>ie geller aber fjiett „5urd)t unb ©djreden"

in ifjren Käufern; itjre militärifdje 9Jcad)t inbeS: oier ©ol=

baten unb ein Korporal, bie mit bem Söreig manchen ©d)op»

pen geturnten, narjm ben Vorgang am roenigften tragifd)

unb behielt ftdt) böllig tatenlos.

©o gefdjefyen am 3. SQJärg 1783.

SBaren bie geller aud) nidjt tapfer, fo ruar ifyre Dbrig*

feit um fo ftüger. £>ie benutzte flug§ bie (Sadje. ©ie berief

einen laiferlidjen -ftotar, $ot)ann ßamet), unb groei Bürger

au§ £af)r, ßrjrifiian S)ürr unb gafob SSoibtlänber, ual)m

fdjon am 5. 9ttärg ein Sßrotofoll auf, legte e§ bem 9?eid)§=

geridjt in SBejjlar bor unb f'tagte roegen Sanbfrieben§brud)§.

©djlau mürben in erfter ßinie bie „Ünparteiifdjen"

bernommen, einige ßeute, bie gufälüg in 3ßtl gu SBefudj

roaren, unb frembe §anbroer!§gefellen, bie in ber ©tabt

in Arbeit ftanben. S)iefe g-rembtinge- begeugten, bafj bie

dauern „brab £urraf)" gerufen Ijätten, „etroaS betrunlen"

1 §an§ Päpple unb igafob ftifdjer, betbe bon gelt.
2 Unter Ujnen ein @eorg SSJelfet au3 ©iftelfjaufen (Söaben),

ber beim ©dmeibermeifter 3°fePfy S5 U& arbeitete, ben tuir nu3

ben „rtulben Äirfcfjen" fennen, ferner ein ©cfjmiebgefelie ©crjaible

ou§ S8refcf)bacf) (SSürttemberg) unb ein ©cfjubfnecfjt Slrmbrufter

au3 3at»3Bolfac§.
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unb mit üjtet <Sad)e fertig gewefeu feien, ehe bie 3euQe ' 1

auf beu Samt red)t aufgeftanbeu mären.

Tic „berijötten" QeWex. Bürger, meift früf) arbeitenbe

93äcEetnietftoi, behaupteten, bie Säuern hätten „gefdjoffen"

unb gebrofyt, unb uiemaub l)ätte fid) auf bie (Strafte gewagt.

(Sin -ftaglermeifier, 33ifdjof, ber fd)ou an feinem ÖJewerbe

mar, aß bie ^armer^badjer einrücfteu, gab ifjnen allein

ein gute§ 3eu9u^ irut oen Porten: „%'\e 93auem r)ätteu

fid) mie bie Soweit gcftclft."

9JMt biefem SßtotofoÜ unb einer fdjarfen fttagefd)rift

ü)re§ 91nwatt3 Dr. §ofmann gingen bie Ferren geltet an

baZ 9reid)§gericr)t unb verlangten nid)t§ metjr unb nidjtS

weniger, at§ "öa^ ben SSaueru be§ £armer§bad)er 2ate§ bie

9teid)3unmittelbarfeit genommen unb fie wieber unter gell

gefteltt würben, wie bie anbern Sauern ber angrenjenben

Säler aud).

„(rin SBolf, ba$ ,fo wattadjifd)' fid) aufführe, tonne man
nid)t reidjSuumittetbar laffen. ®ie Dbrigfeit im £al Ijabe

bei biefem ,waUad)ifct)en (Spiel' mitgemad)t, bie eigenen

ÄontingentSfotbaten feien babei gewefen unb ber jfdjwarge

§an§' fei ber (Sofyn eine» ©erid)t3=3ft>ötfer3."

ftetjt lam ber Qtliti %udß au§ bem £ocf).

6§ vergingen in guter alter ©eridjtSart faft $at)r unb

Sag, bi§ bie 9teid)§bauemgemeinbe §ur SBertetbigung auf*

geforbert würbe. SDer $ogt berief nun aud) einen 9cotar,

ÜUcardjaub, unb §wei Bürger bon Dffenburg, üDadjael SSogt

unb SftatfjiaS ©aller, unb berf)örte feine Untertanen, bie

an bem 3uge teilgenommen. 3lfle bezeugten, bie sperren,

Sßogt unb 3^ölfer, feien unfd)ulbig, fie, bie dauern, Ratten

fo gefjanbelt unb allein gejubelt, well ba$ (Sienb S3relg§

unb bie 3So§t)ett ber geller fie baju gebracht l)ätten.

2)er 9?eid)3t>ogt unb bie 3 raölfer reichten mit biefeu

Angaben ber Untertauen eine ©egenfdjrift beim 9teid)§*

gerid)t ein, worin fte unter auberem meinten, bie gellet

tjätten „i()rem unbebad)tfamen unb unwiffenben dauern*
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bolf eine $alie gelegt, um baZ 9^eid)§tat gu ruinieren unb

e§ feiner ^rit>i(egien gu berauben".

SBenn aud) ber £nnroei§ auf ba§ „untuiffenbe dauern*

bot!" Don feiten ber §armer§bad)er Ferren, bie fetber lauter

unroiffenbe dauern waren, etmas» fülm roar, fo Ratten fie,

roa§ bie geller betrifft, ben Waigel auf ben Kobf getroffen.

©djtoer ertrugen e§ bon jeljer bie 9?eid)§=Kleinftäbtler,

baf3 bie §armer§bad)er dauern reidj§unmittetbar unb nid)t,

toie bie übrigen dauern ringsum, unter ber geller girma

reirf}§frei maren. -ftocf) erhoben bie geller, eine Erinnerung

an alte 5ßorred)te, am 6t. ©aHWäftarft ben $funb§olt im

9?eid)3taf, an ben Kretöumfagen ber geller unb ifjrer dauern
gatjtten bie §armer§bad)er einen ©ritteä, unb auf üieidjg*

unb Kreistagen führte gell für fie bie (Stimme — lauter

geitfjen, bafj fie einft unter gell geftauben.

Slber beroeifen tonnten'^ bie geller nimmer, unb bie

dauern im 5teid)3tat behaupteten, fie feien feit „unfürbeuf-

lidjen" geiten reid)3frei geruefen, nnb roiefen ifyre Briefe

öon ben Kaifern auf, bon Karl IV. an.

%ie -Korbradjer hatten e§ 1662 aud) probiert, fid)

bon gell loSgufagen unb redjtmäfsig reid)3unmittelbar gu

merben, aber ba$ 9?eid)§¥ammergerid)t fjatte gegen fie ent=

fdjieben.

(Sdjon 1706 Ratten bie geller ben Sßerfud) gemacht, bie

§armer§bad)er untergufriegen.

©leid) oberhalb ber ?öallfab,rtg!abelle fiefjt Ijeute nod) ber

einfüge ©rengftein jroifdjen bem $Reid)§tal unb ber fReict)§ftabt

mit be§ erfteren SEßabben, bem tjeiligen ©al(u§ mit bem 93ären,

ber ein 9?utenbünbet trägt, ©ang in ber 9Jäb,e biefeS 2Jtarffiein3

hatten bie 9^eid)§bauern 1706 eine Sßtrrfdjaft longeffioniert.

dagegen erhob fid) ber SSrotneib ber geller SBirte, unb ba$

gange 9?eid)§regiment in gell ftanb auf, beftritt ben Sßaueru

baZ 9?edjt, auf eigenem SBoben ein 2öirt§t)au§ gu erridjteu

— unb begann ben ©treit roieber roegen ber 9?eid)§unmittel=

barleit.
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8töölf oii^re bauerte ber ^ro^ft, unb bann fam e3 gum

SBergteid), ber ^uguufteu ber dauern auffiel, bie bamat§

einen fdmeibigen 9reid)3bogt fjatten, ben 93auer 9Jcid)ael

Strang 1
. £er mar uatjegu 27 3a£)re Sogt unb boll Energie

unb fyeuer bte in feine legten £age.

Hutft tjatte er einem ungeratenen ©ofnt, ber feinen Sater

mifeljaubelte, bie red)te ftaub abljaueu (äffen. Unb at§ mal}*

renb be§ genannten $rojeffe§ ein faifertidjer 9teid)3fomruiffat

ilnt nad) 3elt girierte, erfaßten er nid)t. 2öieberf)olt borge*

laben, fattelt er unmutig fein ^ferb, nmgürtet fein <2d)ruert

unb reitet 3etl gu. Seim Xor angekommen, §ief)t er bfanl,

gibt feinem Stofjleiu bie ©boren nnb fbrengt in bollern

©alobb bor baS 9tat()au§. §ier läfjt er, ofyne absteigen,

ben faifertidjen ©efanbten an§ genfter rufen unb erflärt ifnn

laut: „§ier bin id), 9Jäd)aet Shang, 9teid)Sbogt bon §armer§=

bad), §err über Sieben unb £ob, unb menu ^rjr ma§ bon mty

moltt, fo lommt fnnauf in§ 9teid)»rat, fonft berftage id) (Sud)

beim föaifer, benn mir finb reid)3frei unb fo biet mert al3

bie 3^(er aud)." ©brad)'§, fd)mang fein ©dauert unb ritt

babou, mie er gelommen. 9tefbeft babor!

Son biefem fd)neibigen 9titt be§ alten Sogt§ ergäben

bie alten Sauern beute nod).

ÜDcefyr mie einmal ritt biefer Sogt nad) §eibelberg,

um ©utad)ten bon ber Uniberfität eingufjolen, unb nad)

SBe'gfar, ba§ 76 ©tunben meit meg mar, um für bie „föft*

lid)en greiljeiten" feine» 2ale§ tätig §u fein.

1 6r toar ber (gorm be§ ebenfalls rjodjbebeutenben Steid)»*

üogtä äRtcfjaet Sranj, ber nad) 26iäb,riger £>errfd)aft am 14. 9?o»

oember 1673 ftarb. Qteboren am 5. SDMrj 1656, tt>urbe ber 33auer

SRicliael Äranj junior 1694 9teid)§bogt unb blieb e§ bi§ gu feiuem

am 26. September 1721 erfolgten Job. 2)cr bamalige Pfarrer

oon Dbertjarmersbad), $. $gibtu3 ^3tftori, ^onoentual oou ©engen»
bad), gibt irjm im ülotenbud) ba§ 3eu9n^/ bajj er ba» Sfeid)3tal

auf§ lobroürbigfte roäfjrenb üieler Ärieg^eiten unb 9ted)t»fämpfe

regiert unb trots furd)tbarer Sobe^fdimergen roie ein d)riftüd)er

§elb gelitten fjabe unb geftorben fei.
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$m %cä)xt 1718 fam e§ gum S8ergleid£). gelt erfennt

für emige 3eiten Dag 2at nl§ bon fid) unabhängig au mit

bem ^räbifat „9feid)§tal" unb gefielt ein, bafr beibe, %a\

unb ©tabt, fid) ber 9?eid)§unmittetbarieit ,,gu gaubieren"

(erfreuen) b/itten. Sagegen opfert §armer§bad) bie 2ßirt=

fdjaft ob ber Kapelle unb gibt §u, baf3 für einige Reiten gtoi*

fdjen bem Ddjfen in §armer§bad) unb bem §irfd)en in Bett

feine SBirtfdjaft erridjtet toerben foltte.

Sie Sßermattuug ber SSatlfarjrtSfabette folte Bell, bie

@erid)t§barleit über biefetbe bem Säte guftefjen.

Sie ftetiex SBirte tjatten jetjt gefiegt, unb baZ mar

genug.

Ser „emige triebe" mürbe bon ben 3ettern fo menig

gehalten al§ bon fonftigen großen unb fteinen Potentaten.

Sie 23reigfdje Affäre unb ber Eitler ^oxfi gaben ifynen,

mie mir gefeiert, abermals? QXnlafs, bie 9teid)3unmittetbarfeit

ben 93auern gu beftreiten.

Siefer (Streit bauerte, mie mir fetjen merben, bi§ 1791.

Ser SSogt ritt aud) nad) §eibelberg, um ein ©utadjten gu

boten. Sie juriftifdje g-afuttät meinte mit 9?ecf)t: „Sie gut*

tjergigen unb einfadjen §armer§bad)er feien burd) bie biet*

fältigen gelter Slnma^ungen gereift morben" unb gitterte

be§ ©taat§red)t§tef)rer3 3Jcofer Sraftat „über bie SReid)§=

ftänbe", monad) ba§ £)armer§badjer Sat reid)§frei fei. QeU
t)abe fid) bie Sßermattung über ben Filter g-orft angemaßt,

fie gehöre gmeifello^ ben £armer3bad)ern al§ ben Serri*

toriatfjerren.

Sie fetter aber fd)üd)terten bie dauern immer mieber

ein megen be§ £anbfrieben§brud)§ burd) bie 33reigfdje 5lb=

fyotung, unb ber fetter 5Ibbo!at am 9teidj§gerid)t ift offen*

bar gemanbter afö ber £>armer§badjer, meldjer ftetö gum
9?ad)geben rät.

Sie guten dauern, benen man mit bem ßanbfrieben§=

brud), ber immer nod) nid)t ridjtertid) entfdjieben ift, "öm

fcfymärgeften Steufet an bie SSanb matt, geben fdjtiepd)
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gauj uarf) unb überliefern ben Mittet 50rft mieber ben

3e(lem gu beliebiger 33raubfd)a£uug. —
23enn e3 §u lange gefjt, bis et 9?ecr)t befommt, fo

bergroeifelt ber gemeine 9)(ann unb gibt fdjfiefelicfj alles

Detloren.

Xer bamalige 9teicfj§fd)ultf)eif} bon 3^1, (Spinner, ein

edjter, Heiner 93ureaufrat, betlangt nun fogar nod) eine

abbitte. 2)a tritt aber energifd) ber 51bt bon ©engenbad)

für bas 9teid)ätat ein unb fdjreibt ben gellem, fie fotlren

bie dauern nidjt gum ©efbötte madjen unb abermals reiben.

Sftacfjbem biefe flein beigegeben, roaren fie bei ben

3ellem roieber in allen Schreiben bie „eljrenfeften, et)t*

jamen, roeifen. befonberö bielgeefjrten unb geliebten Ferren

ftadjbarn".

2*e heutigen fettet, fo flein ba§ @täbtd)en ift, be-

haupten bi§ gur Stunbe, ba§> %al fei nidjt reid)§unmittelbar

geroefen, fonbetn unter 3^11 geftanbeu.

ßs toäre aber gefdieiter, bie geller fjätten itjre fcfjönen,

alten 9?eicfjsftabttürme nid)t niebergeriffen, als ben £armers*

bacf)ern ifjre 9teidj§fteir)eit jefet nod) gu beftreiten, nadjbem

.

fie felbft jene ftatttid)en Erinnerungen an bie alte Sfteict)^

jeit bertiigt fjaben. —
Unb nun gurüd §um Söauernlönig ©abrief 23reig.

GS mar ein luftiger £-afinacr)tmontag im 2al — als"

bie dauern bom 3^Her 3ug rjeimferjrten unb ifjien „.öerm"

mitbradjten. 3m Wblet rootö ein fröf)(icf) Srinfen abge*

fjalten, unb bie 9fteicf)smannen bon £armersbad) freuten ftcfj

ifjres' leidsten (Sieges über bie „gro|mäuligen gelter".

Sftod) nie mar eine gaftnadjt im 9teid)stat fo feudjt*

frörjlicr) berlaufen mie bamals. 91m Dienstag ging'ä bon

neuem los. %et ßungenbur marb feiexüdt) auf feinem £>of

im Sftietensbad) bon ben Söauern abgefjolt unb famt SBetb

#anäjaf o 6, 2Iuägeroäl)Ite Schriften. IV. 11
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unb STiubern in ben SSfoter geführt, unb in tuilber, bacd)an=

tifdjer fiuft ging bie gaftnadfri 1783 gu Gnbe.

91m 9(fd)ermitiu>od) und) bem ©otte^bienft üerfammelte

fidi aber bei botje 3?at üon £armer§bad), ber bem SJoßS*

fefte ferngeblieben mar unb nun eine amtlidje äftieue auf-

fe^te, n>ot)t aud) au§ 9?eib über bie $Bolf§gunft be§ Sunden*

bauern.

^te (Stfe unb ber Sßogt befd)loffen, ben 33reig tton feinem

SStmt at§ 3 lu ölfer unb ©erid)t§t)err 31t fu§penbieren, meil

er burd) feine gemattfame Befreiung au3 bem ©efängniffe

ba§ %al in grofje ©efafyr gebracht fyabe. gugleid) .roarb

tfjm, ber über bie gruet leütüergangenen Sage fiolge 9?ebeu

unb barunter feine Sobreben auf feine Kollegen gehalten

Ijatte, bebeutet, fict) „bernünftig §u benehmen".

©efdjeit luie er mar, ber ©abriet, ruufste er, bafj ber

einzige 33ureaufrat unb $urift im 9tot, ber !Rotfct)retber

©eüegnanf, ein alter gud)§, biefen 93efd)tuf3 ben regierenben

^Bauern eingeimpft t)atte. ©egen ben ©et»egnanj[ tuanbte

nun ber „Sun^enbur" feinen ©pect.

(Sr reid)t beim 9tot eine SHagfdjrift ein, tuorin er 5U«

näd)ft ©ntfd)äbigung für feine lange §aft bertangte, an

roeldjer ber 9fatfd)reiber fdjulb fei. 3>er l)abe bie 2>rot)briefe

unb £abung§fd)reiben ber geller uuterfcb/lagen, unb brum

fei er, S3reig, ungemarnt in bie gälte gegangen, ©eöeguauj

bred)e aud) fonft amtlidje Briefe auf unb beantworte fie,

otjne bem $8ogt etroa§ §u fagen; fein ©efd)äft beforge er

überhaupt fd)ted)t unb laffe Äauf*, £aufd)= unb Seiljettel

uuerlebigt liegen.

6§ roirb ütagfatjrt anberaumt unb ein aufjerorbenttidjer

9tid)ter berufen.

2>er £ofrat unb 9*ed)t§fonfutent ßaaba von Dffenourg

bräfibiert ber Sßertjanblung. S3retg mirb nad) bem alten

unb eroig neuen S^ebt, einem Beamten, roo immer mög=
lid), §u tjelfen, mit feiner $Iage abgeroiefen. ©eine (Srbit»

terung tncidjft, unb er fdiimbft, roie e§ redjt unb billig mar.
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Qfnbcä fjmtt er eine SBudje um, bie al§ SRarfftein bient,

unb mm benutzt ber 9mt bie ©elegeufjeit, ba§ Umbauen
bet „fiocr)enbucf)e" a@ ein unbernünftige§ 93enet)men $u

«flöten unb ben 33reig eubgiltig at§ 9fat§t)errn gu faffieren.

Cr gibt fid) felbftberftänbtid) mit bem ©bruef) nicr)t -m*

frieben unb appelliert und) 38e#tat. $-aft gu gleicher $eit

Knaben ber 3toölfer ^rauj ©cfjüle, ber 2rinfbare, tuegen

„berfdjiebener Grjeffe" unb ber 3*uölfer %tttn% S3ort)o tuegen

„5iemlid)eu 531öbfinn§" burd) SBefdjluf} be§ alten unb jungen

5Rat§ unb be§ 21u§fd)uffe§ tfreer „9wt§tuürbe" entfefct.

Sffiie naio bie alten $eiten maren! ©ie fagen unber*

blümt, bajj einer tuegen „93(öbfinn§" entlaffen mürbe; fjeut*

§utage mürbe man fagen „an§ @efunbf)eit§rüdfid)ten". Unb
bann, tuätjrenb SSreig unb ©djiite appellierten, tjat ber billige

Senfer S3ort)o [ein Urteil gelaffen Eingenommen. Gr ift

fomit aud) eine efyrenbe 9(u§nar)me gegenüber [einen nicr)t

ju [eltenen ©eiftesbertuanbten in berfctjiebenen heutigen

Kollegien, bie [id) in ber Siegel für bie ©efdjeiteften fjalten,

ba§ ÜDtout am meiften aufreiften unb ber SBelt alle» Um
Ijeil berfünben, tuenn fie nidjt metjr mittun bürfen.

Ser 9?at traut bem Sßetter unb bem ©djneib S3reig§

nid)t redjt unb feubet im üftobember 1784 btn 9?eicf)§bogt

unb bm ©ericf)tfd)reiber naef) ^eibelberg um ein 9?ed)t3*

gutadjten. SBeil fie im SSinter reifen muffen, erhält jeber gmei

©ulben S)iäten. 2Ba§ für ein ©utadjten fie gebracht, ift

nidit erfiditlid) au3 ben ^rotofollen, mat)rfd)einlid) aber §u

it)ren (fünften, benn fofdje Singe fann man ja r)aben mie

man fie braucht, mie in einer 9tpott)efe.

23reig befiehlt fort unb fort auf einer Gntfdjäbigung für

feinen geller Sttreft unb auf ©infetmng in fein früf)ere§

5Imt. (Sr bertueigert bi§ gu feiner <2ati§faftion (Steuern

unb abgaben.

Wad) einem Urteil be» dxatö bom 15. Jänner 1786 mirb

er abgemiefen mit feinen g-orberuugen unb gemannt, feine

abgaben §u entridjten unb nidjt nod) anbere aufguftiften.
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@r erflärt, feinen ©cfjulbigfeiten nacfjgur'ommeu, fobalb fljm

erft 9?ed)t geworben fei.

$)ie 53ürgerfd)aft war auf feiner Seite, unb btö gab

irmt ben Wlut, rul)ig weiter 51t fdumbfeu unb bie dauern

gegen Sßogt unb 9iat aufzureihen. 2)iefe faben jeweils lauge

gu, bis fie fid) wieber an ben Qöwen im 9Jcieten§üad) Wagten.

91m 11. 3uti 1786 wirb er enblid) wegen „Rebellion"

auf ben anbern Sag borgefaben. £er grofte 9tot follte fid)

berfammetn, weil bie 23ürgerfd)aft „gegen iljre Dbrigleit

in ©ärung gerate unb ir)x ben fd)ulbigen 9tefbeft unb ©e=

borfam fo rjeimtidj als öffentlich) auffünbe, woran niemanb

fdjulb fei al§ ber abgefegte ^wötfer Sßreig, ber 9tod)e fudje."

©o Ratten ber alte 9M unb bie SSierunbgWangiger befdjloffen,

um baS „$euer, "ba§ beS gänglicben SaleS ßjiften§ bebrotje",

im erftiden.

2Bir ferjen barauS, wie mäcfjtig ber 23auer im ÜÜftetenSbadi

geworben War.

SSreig erfdjeint am folgenben Sag unb befcbwert fidi

über bie ifmt geworbene 33ef)anbtung, geftefjt §u, bie Säten

einzelner 9fatSglieber ben bürgern ergärjlt unb gefagt gu

Reiben, foldje Seute feien nid)t würbig, als Cbrigfeit über

il)n §u urteilen: <So l)abe ber 9?eid)Sbogt bei einem Jpoffauf

um 268 ©ulbeu betrogen, ber ^roölfer £el)mann befitje ein

©rüd SKattfelb ungerecht unb ber gwölfer 2Binterr)alter Ijabe

im fürftenbergifdjen SBalb föolg geftoblen. Gr berlange eine

Unterfudmng unter bem Sßorfitj beS .§ofratS Qaaba. ©o
geferjab eS.

2lm 17. $juli fanb biefe ©ifmng ftatt. S3reig bringt

3eugen unb begrünbet feine klagen. 2)ie gegen ben SSogt

wirb al§ unbegrünbet abgewiefen unb erfannt, ba% 93reig

bem SSogt eine öffentliche abbitte unb Cfyrenerflärung leifte.

2>iefer meint, eS fei it>m baS „eine unangenehme ©enug=

tuung", er wolle ficr) aber bod) bamit begnügen.

$e|}t reid)t ber S5auerntönig bem S8ogt bie §anb unb

oerfbridit, ilm bei ber gangen ©emeinbe als erjrlidjen Sötonn
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5it crllären. Mannt r)at et aber bie Qteritfjtejtube berlajfen

)"o reut e3 it)u. Sein alter ©roll bradj los
1

, unb er rief:

„^o£ taufenb Sabbcvmcnt! 2>e3 i[d) bi ©ott g'fbrodjeu

(geurteilt), ^tjr meint, weil Jjljt midj allein i)abt, formt

3Jr)t mit mir madjen, ma» $l)r wollt, aber wartet nur, e§

wirb fdjon anber Söetter geben."

63 würbe irjin bebeutet, morgen wieber gu lommen
unb bie Silagen gegen bie gwei 3lü°lfer gu begrünbeu. 2)er

SSolfötribun fam, aber mit it)m rücften 50 SBauern, einige

Saglötjner unb brei ©djufter an. 3H3 23reig nun in bie

«Stube üorgeforbert lourbe, feine 33et)aubtungen gegen bie

gwei 9?at§t)erren gu beweifen, fpradt) er, „gebieterifdj in

Jon unb ÜJJciene", er fei fjeute nid)t gelommeu, SHebe unb

Antwort gu fte'tjcn, bielmefyr fjabe er Bürger bei fid), bie

wiffen wollten, warum er fo beljanbelt unb fo oft bor bie

Cbrtgleit gittert worben fei.

hierauf rijs er bie 2üre auf unb rief btu. dauern gu,

fie mödjten rjereinfommen unb fid) bie brei ©djreiben bor*

lefen laffen, bie bon 3^11 gelommeu unb unterfdjlagen wären,

infolge biefer Unterfdjtagung fei er eingefberrt unb abgefegt

worben unb r)abe feine (Sfjre berloren.

Sie Sauern brängten fid) jetjt inS 9M§gimmer. SllleS

äRatmen, fid) gu entfernen, war umfonft. 3)er „(Srgfrebler"

Söreig fur)r fort, fid) gu befdjweren über bie il)m geworbene

23el)anbümg. Sd)lief3lid) entfernte er fid) „unter fd)änb=

lid)em gludjen unb 23efd)imbfungen gegen Die Dbrigleit",

feine Slntjänger, weldje laut unb broljenb Söreigs
1

Sßieber*

einfe^ung berlangten, mit fid) gteljenb.

Um Stätltdjleiten gu berfjüten unb „ba§ geuer be§ Stuf*

ftanbe§" burd) fofortige SÖcafcregefn gegen Söreig nidjt nod)

met)r angufadjen, würbe befd)Ioffen, auf ben lommenbeu

Xüq it)n unb feine 21nt)änger borgulabeu, bagu bie gange

reid)§freie 83auemfdjaft burd) bie „SRottmeifter" gu berufen

unb über bie „in ben 9?eidj§fa|ungen r)ödjft berbönte ÜDteu*

terei" gu unterrichten.
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S)er 9tot Jjatte Jidj fdjon um 7 Utjr be§ anbeut Borgens

berfammelt wtb Söretg uub bie SBauetn erroartet. %a ber

erftere nicl)t erfdjten, fnubte moti ben ©eridjtSbieuer §u bem
£od)termann be§ 9}ebetleufüt)rer3, bem Söäcfer geuerfteiu,

ber in ber -iftäfje roo'fmte, unb bei bem mau beu Sungenbut

bermutete.

Gür toar richtig ba famt bieten bürgern unb tieft fageu:

„(Sie rüürben fommen, toenu e§ unten gefiele." Sine gtueite

Labung unter ©trafanbrofyung war ebenfo frud)tto3.

211S bie gelabene Söauernfdjaft fid) tnbe» berfammelt, 50g

ba% ©eridjt in bie grofje ©emeinbeftube, unb nun erfdjien

aud) ber „t)öd)ft befdjroerte Sötetg" mit [einen „©biefjgefeilen".

gunädjft erfjob fid) ber 9?eid)3bogt, „gebot ben ^-rieben"

unb unterfagte unter ftrenger SOjnbung jebe Uuterbredjung

ober j,eben Tumult roäljrenb ber Sßerfyanbfung. 2flSbann

eröffnete ber ©eridjtfdjreiber ber 33auernfdjaft aB ben ©ruttb

ber SBerfammlung: ®ie „Ütottenmadjerei" unb ber „frebent*

lidje Ungetjorfam" fetjr bieter SSürger, rooburdj fdjttefjlid)

i>a% gan§e 9?eid)§tat bem 9?utn entgegeugefüfjrt roerbe. Xer

9tnfüt)rer in biefem fdjäbtidjen Unternehmen fei ©abriet

SBreig, ber burd) feine SRänf'e unb SSerteumbungeu gegen

„baS obrigfeitlidje £>aubt" uub anbere ©erid)t§berfonen feine

Mitbürger §ur „$bfd)üttelung be§ fdjufbigen ©e()orfam§

berfüfyrt l)ahe".

$ettf ergebt ftd) ber 9ieid)Sbogt abermals unb fragt

„SJtann für Wtcam" unter Namensaufruf, ob fie bie Partei

beS 83retg ergreifen ober ber Dbrigleit btn fdmtbigen ©erjor*

fam ertoeifen roottten. 2)er angebrorjte SMn beS 9teidjStatS

Ijatte geroirft auf bie 23auernfcfjaft. @ie gelobten faft aus*

uarjmStoS — ©ef)orfam.

S)amit mar baS £oS beS armen S3reig entfdjiebeu, unb

fofort roarb tljm in geheimer (Sitmng beS alten SftatS baS Ur=

teil gefällt, luegen 9tufrüf)rS fo lange bei Söaffer unb 95rot

eingetürmt §u merben, bis er um Sßergeifyung bitte unb

©efjorfam gelobe.
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SHeS Urteil roatb ber flanken 93auerufd)aft alSbaß) mit«

geteilt unb jmei $ontingent3foß>aten unb jetju SBütget beauf-

tragt, baäfelbe gu DOÜgierjen. SHbex öa? rhu dielen dauern

bod) §u ftarf. ©ie revoltierten fofort ruieber unb [teilten

fid) fdjüfcenb um iljren Sribun, ben bie ftontingentgfolbateu

greifen ruollten.

Söreig erllärte „mit etnjttidjem SKebellcnmut", eher altes,

£eib unb Seben, gu roageu, at§ fid) einfperren gu laffen.

®a „bie Dbrigfeit" immer ruieber befaljt, ihn abgu*

Ruinen, fam 93reig in fotd)e „Sftafetei", baß er fid) „in grim*

miger SSut" mit einigen feiner „Qtefpanen" in bie 9rat<3*

ftube jtüigtc, toorvin ba<3 ©erid)t fid) gurüdgegogen fjatte,

ben nädjften beften „3u>ötfer" an ben§aaren padte unb

„unter gräfjlidjen gtüdjen ba§ gange 9tat§perfonal bi§ l)tnauf

gum 9reid)§öogt unb Jpofrat Saaba aufÜS bermegenfte be*

fdjimpfte".

Sefct faul bem „Stadtrat" ber 9QZut. Um ba§ „fieben

ber gefamten Dbrigfeit", fo berichtet ber bamalige 9tat*

fd)reiber SSembarb ©djmieber 1
, radjt auf§ ©piel gu fegen,

befliß man fid) biefer auSgelaffeuert Greueltat gegenüber

ber „größten 58efd)eibenl)eit".

SSreig 30g nun unter bem „^auefigen feiner ©efpanfdjaft"

baüon, unb fomit enbigte „biefeS gange gräfctidje Spiel"

üom 19. %vi[\ 1786. (£§ mürbe befdjtoffen, morgen ba§ Sßolf

ruieber gu berfammetn, um gu beraten, roa§ unter biefen

„febr bebeutlid)en Umftänben" gu gefdjeljen fyabe.

9tm folgenben 2ag ruieber S3erfammtung, aber SSreig

erfdjeint nid)t. ©r fd)idt einen Parlamentär in ^krfon be3

Söäcfer» g-euerftein, ber um ein gnäbige3 Urteil bittet ruegen

ber geftrigen Vorgänge unb ba§ (Srfcbeinen feinet ©djroieger*

baterä auf morgen anfünbigt. 5)er diät berfprid)t ©nabe

unb bertagt fid).

1 ©ebegnanj roar inbe§ pettfiontert roorben. Man r)atfe

ifyn „bem ureigen" geopfert.
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Dodj al§ 53reig am folgeuben SOtorgett fommt, fängt

et mit [einen alten Söefcrjioerbeu an, bertaugt (Genugtuung

für feine lange £>aft, unb bann motte er auä) fein Unredit

einfel)en. ($3 Wirb if)tn „in 9tnbetrad)t feiner grau unb

bieten $tnber" ba$ fotgenbe, gnäbige Urteil gefprodjen:

„95 ©utben SReidjStoätjrung -m jaljlen unb abbitte §u teiften".

Diefe SDfttbe bem erften Urteil gegenüber mag barjer

fommen, bafi feneä Urteil bie dauern erbittert Ijatte unb

biefe nur in geringer 3af)t erfdjienen maren bei ber legten

SSerfammlung.

Der „Gebell" ntrfjnt ba§ Urteil abermals nid)t an, ber-

langte juerft für fiel) (Genugtuung unb entfernte fidj. 9H§

ber (GeridjtSbote iijn §urüdrufen wollte, erflärte ber Dema-
goge fdjtau: „Die 23ürgerfd)aft fei fortan feine Cbrigfeit,

unb nad) ber anbeut frage er nidjtS."

$e|jt mirb befctjtoffen, ein 9ted)t§gutad)ten eiu-mljolen

unb bann weitere $orfel)rung §u treffen. S3reig mar (Sieger

unb füfyr mit ben alten 9tebeu unb <Sd)mät)ungen fort. Der

alte 9tot fanbte nun burd) 58efd}lu^ Dorn 28. 3fuli i>en ©etid)t-

fdjreiber @d)mieber, einen geprüften ^uriften, mit 2 ©utben

Diäten, freier Sloft unb $ubr, aud) 2 Souisbor für (Squi-

bierung, unb ba§ 5tu§fd)itJ3mitgtieb, 23äder 31nton föembf,

mit einem ©ulbeu fünf 58at^en Diäten nad) SBe^lar, um
ein $ett)aftung§manbat unb unteriueg§ in |)eibetberg „nod)

ferneren redjtlidjeu 9?at" §u l)olen.

Die Debütierten !amen am 28. Sluguft iuieber gurüdf.

51m 31. berfammelten fid) SSogt, gruötfer unb SBierunb-

groanäiger. Die 21bgefanbten melbeten, fie t)ätten in Sörudjfat

bei Jpofrat bon Daumen unb in §eibetberg bei ^rofeffor

SBebetinb 9?at gefud)t, unb bon beiben Dtecfjtägelerjrteu

fei ber SBefdjlufc be3 alten 9xat§, ein „Sflanutenen^anbat''

in SBefjtar §u erroirfen, al§ ber einzige 91u3tueg gebilligt

roorben.

(Sie feien tjierauf fdjleunig nad) SBe^lar gereift unb

fjätten ba§ ÜDtanbat nebft laiferlidjem offenen S3rief an ben
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SRebettcu ©abriet 33reig unb bejfeu SJnJjäno.et üom 9ieid)5*

fammerricfjter gugefagt erhalten. Xcr faiferlidje lammet*

gerid)t»botc merbe nädjftet Sage mit bcn papieren eintreffen.

km 5. September 1786 traf biefer „faiferticrje unb

9kid)^t)od)prei^(id)e ÄammergeridjtSbote" Martin $ou*

Uni 1
ein. 2)en fotgenben Sog öerfammetteu fid) giuölfer

unb ^ierunbgtuangiger. 2>er Nebelt unb feine Stntjänger

tourben üorgerufen, erfd)ieueu unb fürten bie „allerfjödjften

93efet)te", bie ber Äammergerid)t§bote ifynen üorta§, „orbent=

lief) an".

(Sie batierten üom 25. 9tuguft. 2)a§ eine faiferlidje

Schreiben befagte, ba% gofef IL, öon ©otteS ©naben römi-

fdjer $aifer ufro., bem £>ergog ftarl öon Söürttemberg befehle,

bem 9?eid)3üogt unb bem alten dlat auf Anrufen mit mtti-

tärifcfjer SQfodjt bebilflid) gu fein, ben ©abrief Sreig unb

®onforten gu üerbaften — unter einer ©träfe öon 10 SDtorf

lötigen <5itbcr§, falls ber £>ergog ben Seferjt nidjt au§für)re.

S)iefer foll innerhalb 30 Sagen öor bem Stammergeridjt

ben Semeil führen, bafc ba§ SRanbat ooltgogen fei.

5>a§ anbere war an ben Sauer ©abriet 93reig, feine

ftonforteu unb an alle (Sinn>ot)uer be§ Ijeiligen römifcfjen

9?eid)§tale» tgaimetSbad) geridjtet, teilt irjnen bie obige

£>rbre mit unb befiehlt unter fd)ruerer ©träfe unb 9mbrotmng

ber faiferlidjen Uugnabe, ©mbörung unb Ungeljorfam gegen

Söogt unb ©eridjt gu unterlaffen unb bie Gntfdjeibung be»

Äammergerid)t§ abguroarten.

©§ tourbe ilmen eine 28odje Seöenfgeit gegeben, ob

fie bem ^nfjatt ber (Schreiben nad/fommen ober im Un=

geljorfam befjarren sollten.

Ünfer Sauerntönig roar ad)t Sage barauf nidjt öerlegeu.

(5r übergibt — unb ba§ fprid)t feljr für itjn — ein «Schreiben

be§ §ofrat§ 2aäba, roorin biefer bem alten 9fat empfiehlt,

1 ©t erhielt feine fpejifisierte 9?eifegebüt)t bejaht mit 42 ©ul*

ben unb einen ©utben unb öier 93a|en „S5i§ftetiou" tnilgo £rinf

gelb.
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33reig§ <5ad)t bind) Ü)u uub ätuei weitere SRedjtSgetetjrte

uubarteiifd) unterfudjeu ju taffen.

Siefe 9lnfd)auung be§ früheren Sßorfilsenben be§ ©eridjtS

über SSxeig rebet fef)r 5U beffen ©unften. Wlan gab bem
Sungenbur ben Söefdjeib, feine &ad)e mürbe laut ben faifer*

lidjen Briefen in 2Be|lat entfdjieben merben.

2lm 21. (September werben „bie Gebellen" abermals

botgerufen, um fidj §u entfdjeiben, ob fie fidj unterwerfen

wollten. 23reig Derlangt guerft, wie immer, Genugtuung

für bie fteUex |>aft. ©eine Stnijänger, bis auf gwei, namens

Sretjer, unterwerfen fid). ®er eine oon itjnen, Soreng,

folt, weit befonber§ tjaföftamg, eingetürmt werben, ©r ent*

flieijt bem 9?eid)§boteu unter (Sdjimbfen, inbem er fagt:

„Wan folte guerft bie Ferren eintürmen".

3In S3reig iganb anzulegen, wagen bie gwöffer famt

bem SSogte nidjt, unb ber £>er§og t>on SBürttemberg fommt

nudj nid)t, Weil fie offenbar it)n §u rufen fid) nid)t getrauen.

S)er Sun^enbur erfdjeint ad)t Sage fpäter unb fagt, £>ofrat

Qaaba felber munbere fidj/bafc feine (Sadje §u feinem ©nbe

fomme.

3m 92obember fd)ienen enbüdj bie bret ^uriften bom
SBauemfönig gefunben §u fein: £ofrat £aaba, ber refignierte

fürftenbergifdje Ob::bogt ifteuffer in .§a3fadj unb ber Sinti*

mann be§ g-ürften bon ber Setjen brüben in ©eetbadj. 3)odj

bie §wet erften werben franf, unb ber letztere befommt bie

(Erlaubnis feines gtirjien nidjt. @o wirb bem Söauer au§

bem SftietenSpad) rüieber fein SRedjt.

9Iudj in hcn iommenben Satjten nidjt. ®a§ SßrotofoH*

budj be§ ^at)re§ 1737 fep. ftft e§ üiefleid)t abfid)ttid) bei-

feite gefdjafft roorben?

S)er SSotBtribun fdjeint immer weiter in feine S8etbit=

teruug hineingetrieben worben gu fein, ©r öerweigert

immer nod) alle abgaben. (Sr follte beStjafb enblid) gefaßt

werben. $n einer 9cadjt im §erbft 1787 famen bie Jpäfdjex

auf feinen §of, um ifjn §u l)o(en. S3reig aber ging flüdjtig
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uub groat guiu'idjft gu feinen alten geinben, betten bon gell,

unb bann nad) Cifenburg.

gm garatat 17S8 melben gmei 9teidj5bauern, Söreig

tjabe jtc in hm 23ären nad) 3C^ berufen, um gegen ben

alten 9tat gu fonfbirieren. liefet befdjtiefjt balb baranf

gut Sefriebiguug ber ©emeittbeforberungcn an btn flüd)=

tigen fiungenbur, itmx baZ Sßiet) auf feinem £>of tueggu-

nehmen unb auf bem £>a3lad)er S0?atft gu berfaufen.

Sein (Sd)toiegerfof)u, ber Dörfer geuerfiein, berfprid):,

bie gorberungen abzutragen ober ben Sdjtuiegerbater gurüd*

giibringen. tiefer mar aber im „^oftmagen" gefefjen tuorben,

um nad) SSegtar gu fahren, feinen ^rogefj bort flüffig jU

mad)en unb einen „©album coubuctum", einen Freibrief,

gur §eimfel)r gu ermirfen.

5(uf biefe 3?ad)rid)t rjin roirb bem 53tider eröffnet, inner*

r)alb 24 ©tunbeu gu galten, fouft trinbe ha? $$\el) gebfänbet.

%\e 3 lü°lfer Ratten ein fd)led)t' ©eroiffett, unb baZ fjatte

fid) geregt, aU fie fjörten, ber Solfömann fei nad) 28e|lar.

<2ie tooltten fe|t fcfjnetl nod) iljre ©eroaft geigen.

Sen g-reibrief fdjeint 33reig ernnrft gu baben, benn

im 3U^ 1^88 erfd)eint er bor bem (Dericfjt in ^armersbad),

bot 3^ö(fer/
Sßierunbgtüangiger uub bem früheren ©ericb>

fdjreiber Sdnnieber, ber inbe§ 9ted)tsronfulent für ba§ 9teid)3=

tat unb (StjnbifuS in £ffeuburg geioorben mar. 2er Sunden*

bur bringt feine alten SBefdjtuerben bor, mäfyrenb ber 9teid)~

bogt fid) über it)n befragt, bafj er ilm immer nod) ^Betrüget

fdumbfe.

S)a§ Urteil erging bab/in, Söreig fei mit feiner alten

(Sntfdjäbigungsflage abgutreifen, roegen feiner über ein rjalbel

3ab,r bauernben Entfernung au3 bem 9teidj§tal gmei Sage

in Surm gu fperren, f)abe bei 51nbrof)ung bon 3ud)tf)au§=

ftrafe fid) eine» rufngeu unb befdjeibenen ^Betragen» gu

befleißigen unb ben Sfteidjsbogt unter Sarreidjung ber §anb

al» ebrtidjen lOcann gu erfrören unb nicbt weiter über betrug

gu reben.
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3)er gebrochene äRmm null ctlteS annehmen, nur ben

legten Sßtmlt mdjt; beim in Sßetjtar fei er bom SBogt als

„ein iieberticf)er ä'iann" fyngeftetlt roorben, unb er fei feiner

öl)re fdjutbig, itmt nidjt nad)5itgeben.

$a§ ©eriebt befdjtiejjt, im 2öeigerung§faHe fotte Söreig

eingetürmt roerben, bi3 er „gum SBerftanb fomme.

2>er 83auernfönig tritt einftroeiten feinen groeitägigen

9(rreft an unb fdjicft ferjou bor SIblauf be§felben feine grau

mit ber Grftärung, aud) ben legten $untt §u erfüllen, ©ein

SBeib unb feine ad)t ftinber Ratten bem betfolgten ÜÜcanne

äitgefeijt. (St mar aud) in feinem §au§roefen §utücfgetommen,

©laubiger bebrängten itm, unb im gebtuar 1789 erfd)eint

er „mit meinenben Sütgen" beim SSogt unb bittet um £>int*

aurjaltung ber ^fänbung, er motte ein ©tüd gelb betfaufen

unb begasten.

%m Oftober ift er fcr)on triebet angellagt roegen eine!?

Ijeimäusafjtenben $abitat§. (£t fommt bor ©etidjt unb

erflärt, fein ©elb 51t Ijaben, man folle u)n für feinen gelter

Sttreft entfdjäbigen, bann lönne er begarjlen. S3reig§ Sage

roirb nun immer fdjltmmer.

3>er burd) feine geroattfame Befreiung tjeraufbefdjrooreue

^rogef; roegen Sanbfrieben§brud)§ fcrjroebte nun fdjon balb

fieben ftatye beim 3teid)§fammergeridjt. %m fedjften ber=

langte ber anmalt be§ 9teid)§taI3, bon gürftenau, ein ®ar=

leljen bon 1500 ©ülben. ÜDtan roie§ il)n guerft ab, befd)lof3

aber, ba bie Qtelbborfiredung in ben fortbauernben

^rogefjfadjen bientid) fein tonnte, ihm 1000 ©ulben bor*

gufdjiefcen.

3m 3Ibrit 1790 beridjtet nun gürftenau, bie ©adje ftefte

mifjtid), man bürfe e3 nidjt auf einen ridjterlidjen ©brudj in

2Be$lar anfommen laffen, ohne ba§ 9teid)§tat in bie größte

©efat)r gu bringen; ba§ 31brjolen 33reig§ au§ bem Slrreft
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werbe at3 fianbfriebeusbrud) angefefjen, unb mau f)abe narf»

beti 9?eid)»gefej3en bie gröbften ©trafen 51t geroartigeu.

9tuf bieä f)iu tohb ber 9?at eingefdjücr)tert, ber 53auem=

fbnig aber erliebt lüieber fein öaupt, fdjimpft „im 2(bter"

auf ben alten unb jungen 9iat unb nennt bie £erren im

SBeifetn üon groei gioölfern „alle liebertid)", tueil fie ilm

bergetualtigteu.

Dei 2(btertt>irt null ben 23reig tjinauSfdjaffen, aber bie

anroefenbeu S3auern bulben e-3 uidjt. übermal» ©eridjt»*

fi^ung fyertoegen. 2ie dauern ermatten stoei Sage Jurrn,

93reig aber erfdjeint in ber elften ©itmng nicfjt.

2(uf eine groeite Sßorfabung fommt er. (53 unrb it)m

borgefyalten, bafj er im „9(bler entfehtid) gefdnmoft unb alle

§erren lieberlid) gefdjotten tjabe". 9113 ÜDaann ftetjt ber

SSauer au» bem SDäetenapad) für feine SBorte ein unb ent*

gegnet, „er fyibe uodi nie geleugnet, iua§ roafjr fei. Sie

«Ferren feien liebertief», benn fie tjätten berfprodjen, if)n für

feinen geller 21rreft §u entfcfjäbigen, unb nid)t SSort getjalten".

Briefe tonnten unb tooltten if)n aber nidjt entfd)äbigen, um
fid) nidjt be§ beim §eraust)oten be» 33auernfönig» berübten

£anbfrieben»brud)3 mit teilhaftig ju machen.

SÖreig roirb roegen feinet „t)ob,en ^rebets" gu 20 ©ulbeu

unb brei Sagen „2urm" berurteilt. (£r fi£t bie ©träfe ab,

berroeift aber ben „©tubenroirt" für gefjrung toäfyrenb ber

£aft an bie ©emeinbe, ha alle feine ©trafen auf ben geller

£fall jurücfjufürjren feien.

Sie ©cfjulbner be§ in feinen f)äu§ticr)en S3erf)ältniffen

jurücfgefommenen Cannes brängten immer ftärfer. £fter§

mufj er bor @erid)t erfd)einen, um §u tjören, bafe er be=

§al)len folle, loätjrenb er immer bergeblid) auf bie (mtfdjäbi*

gung lunroeifi, roelcr)e bie ©emeinbe, um berentroüten er

in§ Unglücf geraten, ir)m fdjutbig fei.

Unter ben ©laubigem befinbet fief) aud) ber ©ounen=

tuirt bon gell, ber fjatte nod) groötf SÖcafj roten SBein gu

gut bom geller ?frreft t)er. 23reig, borgelabeu, geftetjt ju,
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tuabrenb feiner Jpaft einmal 12 Soge uuroobt geroefen gu

[ein unb jeben Sag eine ÜDtaft 9\otioein bom ©onnenroirt

(Schreiber belogen gu fyaben. ®a aber bie ©emeinbe feine

$ecr)e beim Stbterruirt in Qell begabst b]abe, fo möge fie aud)

ben ©onnenroirt beliebigen, meil er „für ba§> gemeine SBefen"

eingefperrt roorben fei.

£er 9M übernimmt „§u S3reig§ SSerUfugung" bie groölf

SJtafi auf bie SfteidjStalfaffe.

©ocr) fcfjon im folgenben ^atjr btof)ten ibm bie B^ölfer

mit einer „$8ermögen§unterfudmng", roenn er feine ©lau*

biger nicbt befriebige. 25reig bittet im (September 1793 um
einen „eifernen 33rief" gegen feine ©laubiger. @r nennt

fid) in biefem Don ifmx mit febr mangelhaften $ügen unter*

fdjriebenen ©efucrje 9?eid)§bürger, ben 9M aber blofc „£al=

rat". (Sr befcbroert fid), bafj biefer gum §roeiten äftale fdjon

feit feiner unberfdmlbeten Arretierung in gell feine ©lau*

biger aufrufe unb ibn einer ©ant btofeftelle. S)ie geller §aft

unb bie berroeigerte Gntfdjäbigung l)ätten ib,n im §au§ftanbe

gurücfgebradjt unb in bie (Smböruug getrieben. Wlcm r)abe

if)n nie berfjört loegen feiner „9(bf)otung" in gell, aud) leine

3eugenausfagen ibm mitgeteilt unb berioeigere ifjm bie

öntfd)äbigung ftet§ mit bem §inroei§ auf ben foftfbietigen

^roäeB, in roelcben bie ©emeinbe burdj feine „Befreiung"

ge!ommen fei.

©eine Söefdjtoerbe wirb bertnorfen unb fein Vermögen
unterfudjt, roobei e§ fid) tjetauSfteflt, haft 23reig 5350 ©ulben

©djulben bat. 9ht§ 9?üdfid)t auf Sßeib unb ftinber foll bie

Skrfteigerung auf beffere Reiten berfdjoben roerben, roenn

er einen ^Bürgen ftelle. ßr bringt einen unb befommt
ioieber einige $eit 9M)e.

2)odj brid)t fein ©roll gegen ben 9?eidj§bogt immer
rnieber au§. Ser ßuitäcnbur fd)impft unb läftert biefen

im Januar 1794 auf§ neue, roirb bor ©eridjt getaben, er=

fd)eint aber nidjt. Sie ftontiugent§fofbaten unb ber ©eridjt§=

böte follen ilm öotfüfjten. (5r fommt fpät abenbS bor§ 9?at=
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fjmty mit feinen ätuei ©ötjnetl unb feinen giuei ©djiuieger-

föl)nen unb rnfonieit fnmt biefen über bie l)ot)c Cbrigfeit.

(Sä werben i()m ad)t Jage ©efäugnis» biftiert, unb feine

Begleiter erljalteu einen SSermei». %a er bie Slbbüfjung

berweigert, bleibt'S beim eilten.

$od) tädjt fid) fpätet ber alte 9Rat, inbein er ben ©tau*

bigern 93reig3 nachgibt unb im (Sommer 1794 befdjtieftf,

ben §of be§ 23auernfönig§ unter ben .Jammer gu bringen.

§ou§ unb £>of [ollen breimat, bon biersetju gu biersehu Sagen,

burd) ben Ötatiboten aufgerufen unb erft, wenn lein Säufer

au§ ber ©emeinbe fid) finbet, frembe «Steigeret pgefaffeu

werben. £er S8olf»tribun tritt nun mit feinen <Söt)nen unb

©crjwiegerföfmen wieber bor ben tjotjen 9tat unb erflärt,

aus bem §ofoerfauf werbe fo lange nidjtS, bis bie ®nt*

fdjäbigung für ben geltet 9(rteft erfolgt fei.

Safe ber einft (Gefeierte in ben legten $al)ten mit feineu

gamilienfibbeu allein erfdjeiut, §eigt, bajj bie 9teid)3bauern,

eingefd)üd)tert burd) bie faifertid)en SDcanbate unb ben jahre-

langen Mißerfolg, gleid)gü(tig geworben waren unb ben

Sungenbur bertiefjen.

GS ift §u allen Qeiten in ber Söett fo gewefen, nidjt blofä

im 9teid)§tate am £>armer§bad). SDer (Srfolg unb bie Stellung

finb fööntg. ©obalb ein großer Wlann nidjt» met)t gilt unb

md)t§ mebt erreid)t, unb bie ©unft bon oben it)m fetjtt,

fefjlen iljm aud) bie 9lnr)änget. Unb fobalb ein 3)ummfobf
etwas wirb unb gilt, t)at er 9tnl)änger in SRenge.

@o ging'S bem 9?eid)Sbauer ©abriet S3reig im SüctetenS*

pa<i) bor t)unbert $at)ren, unb fo ging'S m unferer 3ett bem
9teid)§fan§ler unb 9teid)Sbegrünber Dtto bon 95iSmard, an

bem nad) feiner Gntlaffung jebeS SSinfelblättdjen fid) rieb,

mätjrenb biete beffere SteidjSbürger, bie ebebem für it)n

fdjwätmten, ferbil gu anbern %ü$en lagen unb ben großen

Wann bon etjebem berleugneten. —
SieS SöauernföuigS erbarmte fid) in biefen fd)Weren

Sagen ber 9(pott)efer bon ©eugenbad) unb lieb, it)m auf
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.«pau» unb ,<pof fünftoufcnb (Bulben. 2)ie ©laubiger würben

befriebigt unb [tili.

2Bq§ für ben eigenfinnigen, berbitterten unb berfotgten

SDtonn fefjr fprid)t, ift bie 9tnt)ängtid)feit feiner erwadifenen

frinber an ben Später unb namenttid) feiner ©d)tt>iegerföf)ne.

2>iefe finb fonft befanntlid) in ber Siegel bie legten, bie für

gelbbebürftige ©diroiegerbäter einfielen. —
@§ waren fdjwere $eiten otjnebie»' im ßanbe. Xie

Cfterreicf)er fämbften gegen bie frangöfifdjen SReoolution»*

folbaten, unb in ben Sagen, ba 93reig fo bebrofjt mar, mußten

bie 9?eid)§bauern bem faifertidjen ©eneral SBurmfer wödient*

lief) Nationen bon ßebenSmittetn unb gurren an btn SRfyein

[teilen.

•Jftandje Familien wanberten, ber fdjtediten geitfäufe

»negen, nad) Ungarn au». $n fotdjen geiten foflte man
feinen Bürger an» ©diulbengar)fen mahnen unb bie ©lau*

biger §ur 9ftur)e berweifen. 'Sie ÄriegSfteuern lagen fcr)on

fd)Wer genug auf bem 2al, fo bafj nad) S^atsbefdjlufe bon

1796 felbft ber Pfarrer bon Dberf)armer§bad), ^eitmtann,

an bie 3ö^un9 rüdftänbiger föriegsfteuern „in anftänbigen

91u»brüden" erinnert werben foll.

S31utfteuer t)atte ba$ 9?eid)»ta( wenig §u entrichten. @§

r)atte blofs ad)t ÜOtann im gelbe. Sßon biefen lamen fünf

im 2fugu[t 1796 r)eim, einer mar wäfjrenb be§ ^tiege§ befer*

tiert unb grt»ei in fran§öfifd)e ©efangenfdjaft geraten. $)iefe

fetjrten balb gurücf. Stile fiebert Veteranen erhielten auf

3f?eid)§tal§!often je eine Dotation bon einem ^3aar ©cr)ur)e,

jroet ©ftümbfen, einem §emb unb fünf ©ulben ©elb.

2>od) fd)on im gebruar 1797 ftefjen fie wieber im gelbe

unb bie 9teid)§bauern an ben" ©drangen bei föefjl. gron*

weife mußten fie mit $itfen unb ©djaufetn an btn Stfjein

jum ©dianjen. SBer nierjt felbft ger)en wollte, fonnte feinen

ftnedjt, \a felbft feine 2)c a g b ober 2 o d) t e r fd)iden,

obworjt ber 9ftt)ein bom 9?eid)§tal minbeftenS fecr)§ ©runben

entfernt lag. ©o melbet ber Cbmann ber .t>armer§bacf)er
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„©djärtäei", bafc bie 2od)ter be§ ©alfu§ ©cfjnaitter gruei»

mal auf ber Sd)an§ gefehlt unb einmal baöongelaufen [ei,

unb mirb ber fronpflidjtige Skier um adjtQhtlben üom fjofjen

SÄat geftraft.

2er gleidje ©atlus «Edjnaittet unb [eine „fcfjangen*

flüchtige" 2odjter tuerben im §erbft 1797 bie unfdjulbige

ißerantaffung, bafj unfer Steig mit Sßogt unb ©erid)t aber*

maß in ßonflift gerat. 2er „.öerrebur", aucf) <Sd)mü>§an§

genannt, roilt, toeil finberloS, feinen £of üerlaufen unb in

*ßenfion, ba§ fjeiftt auf§ „Seibgebing", gerjen. 2er „2ame*
9Jcatf)i§" au3 bem geller 9?eid)§gebiet roil! ben §of faufen

unb bie obige 2eferteurin, be§ <Sdmaitter=(Mfi» 2odjter,

rjeiraten. Sie ift im brüten ©rabe mit bem „Jperrebur"

blutäoerruanbt.

2ie Signalen be§ finberlofeu <Sd)mü>§an3 werben

barüber bom State gefragt, in erfter Sinie fein <5cr)roager

Söreig. tiefer ertlärt, er fyabe nid)t§ gegen ben Verlauf

an obigen 2Dcatf)i§, menn biefer ben §of orbentlidj begafjle

unb irgeub eine (Sd)roeftertod)ter be§ <Scf)mü>£anfen heirate;

benn biefer f)abe namentlich, feiner ©djroefter, $8reig§ %xau,

bie» auSbrücfüd) §ugefagt. 2er SSauernfönig mocfjte roofjl

an eine feiner eigenen 2öd)ter benfen.

2er alte 9tat entfdjeibet bem Antrag 23teig§ gemäfs,

bie föaufgenefjmigung erfolge nur, roenn ber SDtottjte 2am
eine „(Sctjroeftertocrjter be§ Jpercebauern at» Sfjegattin prä-

fentiere".

@o lautet ba§ Urteil im SM 1796.

5(ber bie Siebe ift erfinberifd), audj bei ben dauern.

2er 9Katf)i§ 2am rooflte eben feine öon be§ dauern*

!önig§ 2öd)tem, nod) eine anbere ®d)meftertod)ter be§

„§erreburen", fonbern be§ „©d)naitter==©alti3 Faible". 2rum
trat nacfj %cÄ)i unb 2ag ber SSater, ber ©alli, aß Käufer

auf, unb im (September 1797 oerfaufte mit ©enef)migung

be§ 9tat§ ber „<Sd}mib*#an§" feinen £of um 7000 ©ulben

unb ein „ftatfeä Seibgebing" an ben gurünftigen ©djroieger*

$ a n 3 j a t o 6, 2{u3geiDäljlte Schriften. IV. 12
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oater be§ 9Jtatf)& 2>er „§errebur" tjatte fomit fein SBort

nidjt gehalten, unb ber alte 9fat War bon feinem früheren

93efd)luf5 abgegangen. Qetjt war g-euer im 2>adj bei unferem

©abriet unb gwar mit 9?ed)t. SDer 9Rat beruft itm unb fragt,

ob er mit bem Slauf einüerftauben fei ober ol§ Sßerwanbter

in benfetben eintreten, b. i. ben §of felbft um ben $rei§

übernehmen wolle. 23reig gibt ben Qtvötfein unb bem
$Reid)3üogt fein Urteil fur§ unb Iräftig bat)in ab: „2>er 9tot

fotlte fid) üor bem Jeufel fcfjämen, einen foldjen ©djeinfauf

§ugulaffen. 2)er ,§errebur' fei ein lieberlidjer ®erle unb

bie Ferren' nod) lieberlidjer.
"

ÜJttit biefem ©orud) entfernt er fid). 3)er alte 9tat f)ätt

fofort ©eridjt über be3 £ungenbur§ falomonifdjen Urteil

fprudj unb öerurteilt ben ©abriet ju ad)t Sagen £urm
„mit warmer Sltmng" unb gwangig ©ulben ©elbftrafe.

21m anbern ÜÖcorgen wirb er gefangtid) eingebogen.

2)ie ftontingentsfotbaten wären nidjt üfteifter geworben,

allein e§ lagen eben — e§ war am 19. ©eptember 1797 —
bie fiegreidjen 9tott)ofen ber fran§öfifd)en 9teüolution im
Säte, unb ber ®ommanbant, ein Kapitän abonnier, ftellte

feine ©otbaten §ur Verfügung.

©leid) nad) ber Sßertjaftung erfd)eint ber treue ©djwieger-

fot)n, ber Söäder ©eorg geuerftein, unb oerlangt bie ©nt-

laffuug be§ ©efangenen üom 9mte. S)iefe wirb auf fommen*

ben ©am§tag abenb gugefagt, wenn big ba bie 20 ©ulben

©träfe erlegt fiub. 2>er SBäder forgt bafür.

grei geworben, berät 35reig mit ben ©einen über ben

ftauf be§ §errenl)of§, unb ba ber S3äder^örg ben ipof

nid)t will, tritt be§ Sun§enbur§ ©ot)n 2oni in ben Sauf

ein. ©o fällt ber $ame=9Katl)i§ mit feiner Söraut einftweilen

burd).

Mein ber Uoni l)at ^ed), wie fein SSater. $er Söauer

^ofef £eitjmann rjat ifmt feine 2od)ter äRagbalena üer*

fprodjen unb taufenb ©ulben §eirat»gut bagu. %e$t fagt

ii)m ber £)ei£mann§=©epp ab, unb ber £oni, üon feinem
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SBater ©abriet belehrt, fingt auf (3cf)abenerfa£. 6r r)abe bei

feinen bieten Sörautfatjrten gut Sftagbalena biet ©elb ber-

jeljrt, jiuei SSagen §eu feien ü)m gugrunbe gegangen, unb

bie 9(bfage mad)e ifmt ©cfitbierigfeit bei anbetn Sßätern

unb Söcfjtern.

2)er alte 9tat t>at ein (Sinfetjen unb berurteilt richtig ben

§ei|miann&=(Sebb gu einem <5cr)abenerfa& bon 210 ©utben.

3)a§ tjitft bem £oni aber nidjt. Gr finbet fein SBeib,

lueit baZ „Seibgebiug" gu ftarf auf bem £>ofe taftet. Dtme
©etb §u erheiraten, fann er nicf)t gatjten. S)er „§errebur"

berftagt if)n, unb ber Wat gibt bem Soni nur eine grift bon

act)t Sagen.

$a§ ©elb inar überalt ferjr rar. (Seit grübjatjr 1797

tagen bie grangofen im %a\, unb bie SReidjSbauernfdjaft

hatte bom 27. Stbrit bi§ 19. Dftober ben SBirten altein für

Verpflegung ber Offiziere 6725 ©utben gu galten.

3n ben erften Sagen beS 3at)re§ 1798 bittet fetbft bie

©tobt $elt, bie alte fteütbm ber dauern, ba§ 9teitf)§tat um
1000 ©utben gur SSermeibung fransöfifcfjer ßjefution. $)er

atte diät ift nobler gegen bie gelter aß gerecfjt gegen feine

dauern; er befcrjtieftt, ba3 ©elb al§balb bei ben Sßauern

tetjenStoeife §u „erbreffen".

©in 9teirf)3bauer, ^afob £et)mann, ber über biefe ©e*

fügigfeit ben geltern gegenüber räfoniert, gatjlt gebn ©utben

(Strafe.

SDafj unter fotdjen Umftänben ber Soni fein ©elb be=

fommt, ift flar, unb im grütyafyr §iet)t ber „£errebur" ben

§of roieber an fidj nadj einer fturmifdjen 9tot3fitmng, in

roetcrjer ber alte ©abriet feinem £oni affiftiert unb ber teurere

bem gtuötfer Sodann ^fentann in ©egenroart ber Dbrig*

feit eine „SJfouttafcfje" gibt unb bafür aföbalb gu 24 ©tunben

Surm berurteitt rairb.

Stuf ben £errent)of aber fommen iejjt ber 2)ame=2J?att)i§

unb bei <Sd)naitter=©atti3 3Mble. $f)re ©eneration ftarb

erft bor 30 Qafyren bort au§. —
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£>er Unftem ging über be§ S3auernfönig§ gamilie uirfjt

unter. Snbe 1798 ftaxb ber Styottjefet SBeber oou ©engen*

beut), ber bem ©abriet au§ ber 9?ot geholfen, unb feine

SBittue tjatte nid)t§ ©efd)eitere§ §u tun, at§ bem Ijerab*

gelommenen SSauerntönig ba% Kapital gu fünbigen. Stm

11. Jänner 1799 muftte ber S3reig bor bem 9tot erfdjeinen

unb bie ftunbe bernetjmen, bafj er innerhalb brei Sftonaten

bie 2tbott)eferin gu galten fyabe. 5tucr) mürbe er mieber an

bie gafjlung oet Umlage gemannt.

„ftacfjbem bie§ eröffnet toar," fjeifjt e§ im 9tot§protofott

be§ genannten £age§, „brad) 93reig in ein entfetjtidjeS ftluäjen

unb ©djeften au§, berliefe bie 9?at§ftube ftürmifd), fcf)lug

bie Sure gu unb fcfjatt in ber 2ßirt§ftube nod) biet merjr,

worauf refolbieret mürbe, bafj S3reig in Surm abgufüfjren

fei unb fo lange barin gu belaffen, bi§ berfetbe nüchtern

unb fid) eineB Söeffern befonnen rjaben mürbe."

$>a ber alte Söroe fid) meigerte, freimütig in§ ©efäng*

ui§ gu gefjen, fo mürbe er burd) bie groei 9ffot§boten, ben

bienfttuenben ®ontingent§fotbaten unb anbere Bürger batjiu

abgeführt.

SBie fetjr bie letzteren nad) unb nad) bon bem armen

©abriet abgefallen maren, geigt ifjre STcittjilfe gur (Sinfberrung

be§ ÜRanne§, ben fie einft befreit Ratten.

55od) jefjt flammte glängenb bie Siebe feiner ftinber

unb ©d)tüiegerföf)ne auf. „ßtoifdjen Sag unb £id)t", am
gleichen 11. Sänner, lamen bie 6öt)ne be§ 33reig unb fein

2od)termann Qofef §ug unb befreiten itm „unter entfefc*

licrjem gtudjen unb ©cfjimbfung ber Dbrigfeit".

$et}t fyatfen abermals bie grangofen. ©ie nahmen ben

33reig gefangen unb bei iljrem balb barauf erfolgten 51b*

gug mit bi§ nad) föibbenljeim im $8reilgau, roo ber 9?egi=

ment§ftab lag.

(Sötme unb (Scrjroiegerfötme folgten ben ^ftangofen, er*

baten ben ©efangenen bom Dberften frei unb brachten u)n

roieber tjeim, momit ber 9tot bie &ad)t betuenben liefe.
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£>od) 9M)e fanb ber SBauemfönig feine. S^ocf) im ftafyie

1801 ftanb bet <2ecrj§unbfed)äigiäf)rige bor ©eridjt roegen

gorftfrebeM Cr t)atte gtriei Sannen getanen unb leugnet

e§ nidjt, ba er ifyter „511 feinem £au§toefen f)öd)ft benötigt ge=

tuefen fei, mithin nid)t frebetyaft gerjanbett gu fjaben glaube".

@r roirb „um brei ©ulben" geftraft unb ba§ ^otj fonfilgiert.

SJttt ü)m ftel)t bor ben @d)ranfen be§ alten 9tatel ber

fogenannte ,,©aifef)an§", ^otjann 93rud)er, angeftagt roegen

Qagen§ unb „jur sJiad)t3eit lieberlidjerroeife §erumäiet)en§".

S3ei Söieberbetreten foll er fogfeicf) arretiert unb ejemblarifcr)

beftraft ober gar beut ÜDfttitär übergeben roerben.

<So ging ber ,,©aifet)an§" ftraflol au§, ber arme, ber*

folgte ©abriet aber rourbe berurteilt unb mit einem Äerl

ä la ©aifeljan» bor ©eridjt geftellt.

Unb ioarum ging ber SCRann unter? SBeil unfer S3auer

au§ bem 9ftieten§bacf) feine 3un9e nidjt beääfjmen fonnte

unb nidjt Unredjt butben toollte, otjne feinem Jpergen Suft

gu madjen — ein 3-efjfer, t>en biete 2flenfdjen §u allen Briten

tjaben, Sftenfdjen, bie roeit größer roaren unb finb al§ ber

Sungenbur im §armer§badjer jale.

SSon bem großen ^abfte <2ijtu§ V. fc&reibt fein 95io*

grabt): „9hir feine 3un9e tonnte @ijtu§ nid)t äugeln, ein

unbegreiflicher $eljter, unb geiftreidje SCRenfdjen begeben

bereu f)äufig."

Unb in unfern Sagen fjütete felbft ein 9?eidj§fan§ter

23i§mard feine Bunge wfy, un0 idj bin ber le^te, ber itjm

bie§ übelnahm, fo roenig aß bem 9teidj§bauem 23reig, ber

nur ettoa§ berber toSfuljr, rote e§ feiner $eit unb feinem

S3auernftanbe angemeffen roar.

Unfer 23reig mar ein ÜDtann bon ßr)aralter, er beugte

fidj nid)t feig ber Sergeroaltigung in gell unb blieb efjer

ein t)albe§ %at}i unfdjulbig gefangen, al§ ben geltem eine

Kaution gu ftellen, berlangte SRedjt unb ©eredjtigfeit, unb

ba er bie nidjt fanb, r)iett er nidjt ljinter bem 33ufct) mit feinem

Unmut. S)rum warb er berfolgt.
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93reig gehört im kleinen gu jenen ÜOfenfcfjen, bon benen

IgoljanneS ©rfjcn im ©rofjen fdjteibt: „©roß benfen, be*

geiftert füllen, bie SSatjrtjeit fudjen unb fagen, bie ©eredjtig*

feit lieben unb ha* Unrecfjt Raffen, fjeifjt unglüdlid) fein."

SBom ®. $. Dberamt ber Sanbbogtei Drtenau rourbe

noef) 1802 ber ©emeinbe auferlegt, bem ©abrief 23reig

ftatt ber berfangten 7000 ©ufben eine öntfcfjäbigung bon

600 ©ufben auggubegafjfen.

Sagegen ergriff er ben 9tefur§ an ben neuen £anbe§*

fjerrn in £arf§rub,e unb bat biefeu, roenigftens ben Stabt*

abotfjefer 93aumgärtner in ©engenbad), ber offenbar ba3

©utfjaben feinet Vorgängers übernommen tjatte, gu beran*

laffen, nod) einige 9Jconate mit feiner Äapitalforberung

©ebufb §u fjaben.

SBon farfSrube !am ihm aber ber 33efd)eib, ber üfltarf*

graf fjabe nod) feinen gibilbefit} ergriffen bon ben neuen

£anbe§teifen unb fönne fieb ntebt in bie «Sacfje mifdjen.

S)amit enbigt in ben Sitten bie ©efd)id)te be§ 23auem=

fönig§.

2)a§ Sotenbud) in 3e^ mefbet, bafj ©abrief 23reig am
11. üfJtärg 1805, 70 ^afjre alt, au§ bem ßeben fdjieb. —

2>a3 ©djicffaf be§ 93auernfonig§, fo roeit icf) e§ f)ier

au§ ben äfften ergäbet, batte mict) intereffiert, unb icf) roollte

lüiffen, too er geröofjnt, unb roie e§ ber f^atnüie be§ dauern*

fönig§ gegangen.

Gin fcfjöner $rür)Iing§tag be§ gafire§ 1891 fübrte midi

bon ben SBolfadjer Sergen fjerab in§ 9teid)3tal unb audi

gum §ofe SöreigS. Gr fiegt ftattlicf) auf einem grünen, mit

Cbftbäumen umgebenen §ügel unfern ber Sanbftrafje, am
(Eingang in baZ Säfdjen be§ $Dcieten§bad).

©cfjon feine äußere Sage unb ©efialt geigt, ba% er für

SBauernfönige beftimmt ift, ber „Sungenfjof", roie er bon

after§ fjer im SSolf§munbe fjeifjt. 9ftng§um übbige #cfer

unb SBiefen unb im §intergrunb ftattlidjer ipocfjroalb.

Unroeit bom §of, unten an ber «Strafe, geigte mir ber
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gefd)id)t§hmbigc $farrt)err be§ £alc§, 5tlbin ft&n, bie Stelle,

roo bei 9?eid)»galgen, ba§ §auptfi)mbol ber ÜÜ?ad)t be§ 9teicb>

bogte», ge[tanbcn. ?llte Seute erjagen, bafc brüben auf

bem £ungent)of bie Settern aufberoaljrt toorben feien, an

benen bie Delinquenten mit bem genfer §um ©algen fjinauf-

ftiegen.

So mar ber arme 33reig, boä ftete Dpfer ber ©erecfjtigfeit

imStal, tro^bem nocl) nebenbei ber Siegelbemafyrer biefer^uftig.

Jperglid) freute e» mtcr), baß ber §of „feinem Stamme"
berblieb, trotjbem ber 53auerntonig at§ „©autmann" baä

Seben berließ. $lber im ÜDiaunsftamm ift auf ber 33urg

ba$ ©efd)led)t bor einigen ^arjren auSgeftorben, unb ©abriet»

Urenfetin ift fjeute SSäueriu auf bem Sungentjof.

2)af3 fie treu gum Sßater ftanben, brachte ben föinbern

Segen. 2>enn ber ftattlidje £>of nebenan geljört je£t aucr)

gur Familie. 2luf it)m fafe fein Sotjn, ber 2oni, ber um ben

£of be» Jperrebure gefommen unb beötjalb einem 3 ra °tfer

eine „9[Jcaultafd)e" gegeben, unb itjm folgte fein Soröfjling,

Stoni ber jüngere, in roeldjem ber ©rofjoater roieberfef)rte,

mie fo oft im Familienleben.

£oni, ber Gnfel, mar ein ftolger Sauer unb blatte bon

SSater unb ©rofjoater bie ®abe betjenber unb fdjarfer 9tebe

geerbt.

SDcit Vorliebe liefe er fid) „.'perr 58reig" nennen, root)l

in Erinnerung baran, ba$ fein ©rofjbater gu ben Ferren

im 9?eid)6tal einft gehört. Unb bei ben SSirten, oom £>armer§=

badjer 2al bi§ tjinab nad) Cffenburg, bie il)n „£en" titu»

lierten, tranf berSoni einen Scr)obbenmel)i unb gab boppelteä

ütrinfgelb für feine $ferbe jebem 2Birt»med)t, ber itnn biefen

Sitel oerliet) bei ber 2ln= unb Slbfafjrt.

Unb ftolge f5-uci)feri führte ber 2oni an ÜÜcarfttagen baZ

£al l)inab nacf) ©engenbad) ober Cffenburg. Slber einer

feiner fdjroerften Jage im Qeben mar jener, an bem ein ftäfe*

tjänbler au£ bem fdnDäbifdjen 9llgäu bei einer Söettfal)«

be§ !£oni§ Fudjfen befiegte.
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$>a [ctj3 ber £oni einmal in ben fed^iger ^reit mit

anöexn dauern au§ bem Dbertal im Sngef 311 ©engenbad)

beim „Sermer§badjer 9?oteu", at§ ein Sötönnfem mit einem

fynfenben ©äuldjen bon Dffenburg f)er am ßuget borfufjr.

fe mar ein rid)tiger, edjter SBürttemberger, bet bie „9tfgäuer

©djroeigerfäfe" ben Söirten im ftingigtal §ufüt)tte.

9f(§ er in bie ©tube trat, meinte ber Soni fböttifd):

„$ä§maun, mit (Juerm ©aul lönnte man leidjt §'mett=

fahren, ber ift lein Springer." 2)er madere ©djruabe ford)t

{id) nit unb ermiberte: „(£§ gilt, roa§ 3fot ruollt, id) fafyre

jebem bon ßud) Sauern §'roett." §ofmfad)enb rief ber joni:

„@§ gilt 25 SDcaf3 9toten unb fünf tronentater, id) fomme

eine fjalbe «Stunbe bor @ud) nad) Siberad) mit meinen: 5U(*)fen

al§ $fyi vaÜ ®urem fjinfigen ©loben."

2>er ©crjroabe fdjmunäelte unb fdjlug ein. @§ mirb

fofort eingerannt, alle anbern Sauern mollteu mit Junten*

brein fahren.

S)er £oni läfjt ben ©cfjroabeu einige Minuten borauä*

fahren, bann folgt er unb ibm bie übrigen Sauern. S)a§

fööfelein be§ föä§mann§ fünft faum über bie ©engenbad)er

Srüde, fo ift e§ fd)on überfjolt bon be§ Sreigen £fud)feu,

ber ftof§ borüberfauft.

^e länger aber ba§ ^ferbdjen be§ (Sdjroaben gebt,

um fo meniger fynft e§. $mmer fctmeller greift e§ au§

unb fur§ bor Siberad), au ber Srüde, mo bie ©erolbäetf

fo malerifd) in bie ®in$ig fjerabfdjaut, fjat mein (Scfjroabe ben

Sauer erreicht, fährt, ben |mt fdjmenfenb, bor bem £oui über

ben gtuft unb f)äft bor ifmt beim „Sären" in Siberad).

Sie SSette fjatte ber ©djroabe gfängenb gemonnen.

£>er £oni roirft bie föronentafer auf ben Siifd), befteflt ben

SRotroein unb triuft mit ber gangen ©efeflfdjaft, aber e§ fcfjmetft

ifjm nid)t, er ift bofl innern ©rimm§ über feine üftieberlage.

Sr liefe aber fortan btn Stahmann au§ ©crjroaben mit feinem

^infigen in 9tuf) unb f)atte e§ nicrjt gerne, menn ifmt bie

Sauern bon ber SKkttfafjrt rebeten.
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Slbcr bet Soui füfjrte aud) anbere ft-atjrten auS, bie

ifjn a(y ÜDGann oou ©eift erfennen laffeu. 2>runteu in $ell

fabrizierte ein Kaufmann namen3 33urger in ben öierjiget

Sagten unb füäter noct) $ottafd)e unb berfaufte fie um
gutes ©etb nad) ouStoätÖ. 2>er Joni fam an <Sonn* unb
s
.Ökllfar)rt»tagen oft in ba» alte ©täbtdjen am §armer§bad)

unb fjörte üou ben guten ©efdjäften beS gabrifauten.

233er'3 i£)m nadjmadjte, war ber 23reige=£oni bonSflieteuS*

pa<fy. (5r baute eine §ütte neben feineu £of, faufte Slfdje

im £al unb in ben Steigen unb machte ^ottafdje. 2)ie führte

ber £oni — ben 3mifd)enf)anbel berfdjmäljenb — felber

mit feinen gudjfeu ben wetten SBeg nad) 93afet unb fam \e*

weiß mit einem fdjönen <Stüd ©elb gurüd.

ÜUHt (Steig ergäfjtte er aber aud), wie er aß „§err"

gelte btö ganje Dbertanb hinauf, wo er Ijinfomme, unb wie

er in SSafet mit ÜÜlittionären gu ÜDftttag effe.

9lß ©nfel feine» QkofcbaterS, ber eiuft btä gange SReidjS*

tat rebelliert rjatte, mar ber Soni anno 49 fdjarfer SRebo*

lutiouämann. 9flit Slißbrud) berfelben trug er faft beftänbig

einen gewaltigen (Sdjtebbfäbet, mit bem er alte ^einbe

ber greifjeit unb befonberS fpäter bie Preußen gu bertitgeu

oerfbradj. Saum brangen aber biefe fiegreid) boS> $ingigtal

tjerauf, fo berfdjwanb ber Soni mit feinem (Säbel.

hinter feinem §of im üüftetenSbadjer 2äldjen befafj

er einen bunften, fdjöneu Sannenwalb, bcß Solmentodj ge*

uannt. Qu feineu büftem ©rünben lieft fid) ber rebetlifcfje

SSauer fjäißlid) nteber, bß bie Sßreufcen fort waren. 2lber

ben (Säbel führte er uod) im $ofmenlod) unb fod)t mit ben

Zäunten, bie er fid) aß ^teuften borftetlte.

©ein eingiger (Sotjn ftarb ifjrn beim Sftilitär in ben

fünfziger Safyren, m<b aß ber SDmi, alt geworben, 1884

bon biefer (5rbe fd)ieb, blieb auf feinem §ofe ebenfalls nur

ein meiblidjer @rbe — feine £odjter. <So ftel)t be§ großen

©abrieß «Stamm auf bem £ungenf)of auf SBeiberaugen.

91ber au§erl)alb be§ 9fteid)§tale3 ift fein ©efdjledjt nod)
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jaljlreid). (So ftetjt tjeute 1910 nod) am gifd)brunnen in %xe\»

bürg atttäglid) ein Urenfel be§ 58auernlönig§ al§ 2)ienftmann

unb ^Badttäger. (5r tjatte in ben neunziger ^atjren noc*)

feinen 89}äl)rigen SSater bei fid), ber auf bem Sunjentjof ge-

boren marb at§ ©ofm oon ©abriete ^üngftem, bem $ran3-

5)er ©rei§ mufjte aber uid)t§ mefjr üon feinem ©rofeüater gu

ergärjlen, er tjatte atle§ üergeffen au§ feiner Qugenbgeit

nnb erinnerte fid) nur, bafc auf feinet ©roftoaterS |>of

bie ßeitem aufbemafyrt mürben für ben 9teid)§gatgen. —
Unb nun ferjren mir gum legten 9?eid)§üogt jurüct.

6.

®er §an§iörg mar fd)on $al)r unb Sag nid)t met)r

(Stubenmirt^ a!3 bie Affäre 23reig lo3brad). ÜÜcan fjatte

ifmt gmar 1781 erlaubt, fid) mieber unter bie S3emerber

§u ftellen, üorbet)alt(id) iebergeitigen SSiberrufS, menn ber

(Stubenroirt in föotlifion fomme mit bem 9teid)§üogt, adein

bc& „®er§lein" ertofd), mätjrenb ein anberer baZ le£te ©e*

bot tjatte. 2Iud) füäter beteiligte er fiel) mieberfjolt an ben

(Steigerungen, um mieber «Stubenmirt §u merben, aber btö

£id)tfein entfebieb ftet§ gegen ilm.

(Sr blatte fid) üon ber «Stube meg tjinaufgegogen in ben

9ftier§bad) auf fein üätertid)e§ §eim, unb ma§ ib,m an ©in-

lommen al§ Sßirt unb äftetsger entging, fud)te er jefct mieber

mit um fo fdjmungrjafterem ^ol^anbel §u erfet^en.

9fting§ um ba§ $eid)§tat liegt ein mächtiger förang

b,errlid)er Sannenmalbungen, tjeute nod) im 83efi| ber ©e*

meinbe Dberfyarmersbad). 2Iu§ biefen Sßätbern nafjm ber

§an§jörg bie Sannen, bie er all Söaufjolj unb Bretter, be*

fonberä nad) (Straßburg, üerfjanbelte.

Unb menn in jenen Sagen faft jebe Sßodje einmal ein

fdjroer belabener ^m^magen ba§ -ücefcsgertor gu Strasburg

üaffierte unb t)intenbrein ein Bauersmann ritt in furgen,

f
djroarälebernen (Stumürjofen, langem Sudjrocf unb fdjmar^em,
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grobem f5ril5f)ut, fycitte niemaub, bei iL)ii nid)t berfönlid) fannte,

geafjnt, bafc ba§ ein faifertid) beutfdjer 9?eid)§bogt, ein .'perr

über Sehen unb £ob, fei.

©in ober ber anbere „©trofcburier" Bürger, ber ifm

fannte, mag bem 9?eiter3mann -mgerufeu rjaben: „93onj;our

äftonfieur 9fid)§oogt!"

^n einer „Sebergurt" trug ber §au3jörg feine günf*

£ibre*£aler unb ßoui§bor au§ Strasburg in§ £al äuriicf

unb mehrte Sgab unb ©ut. S5o§ alte §äu3cf)en be§ 93ater§

rife er nieber, baute ben ftattlidjen, rjerrenmäfjigen Jpof in

9fter§bacr), ber tjeute nod) ftet)t; unb au§ bem f(einen jag*

löfjnergütcrjen mürbe burd) reidjlidjen 3umuf eut Qto^
Bauerngut, ja mit ber $eit ba§ größte im 9teicf)3tal.

©ein Slmt aB 9fteid)§oogt trug nur 118 ©utben jär)r-

tief), r)atf it)m alfo bireft roenig bei feiner 33ermögen§ber*

metjrung, gab aber feinem §ol§rjanbet einen ftarfen §inter*

grunb, inbem e§ feinen ®rebit ert)ör)te.

©ar root)t gelitten roar ber §an§jörg bei ben #bten

bon QberiQenbaä), ben reictjfien sperren ber ©egenb, bie im

9torbracr)er %al biete Salbungen befaften unb mit bem
9?eid)§bogt gerne in §anbet§berbinbungen traten. 2lm

üftamen§tag bes> $ogt§ ging'3 jeroeit§ rjoef) t)er im 9fter§bact).

®a lam ftctS eine 2)ebutation bon ®Ioftergeiftlid)en unb

bradjte §ur Sßeretjrung bem „lieben Jperm dlafybam" bom
Prälaten ein ^äfjdjen S3ermer§bad)er mit.

21m 24. Dftober 1792 fjiett ber lefcte 3t6t, Sernljarb

9flaria ©djmörer 1
, be§ Slblerroirt» <3ot)n bon ©engenbadj,

felbft ba§ „greigerid)t" im Säle unb ftattete nad)t)er bem
SSogt im 9tier§bad) einen $8efud) ab. ^n bem ©efotge be§

1 ©djtoöter tuurbe burdj feine ©cE)Wefter ber Dnfet unb
©ro&onfel breter berühmter ÜJflänner: be§ ®eb[. §ofrat§ unb $ro*

fefforä ber (£t)iturgte an ber Unioerfität £*freiburg, 93ecf, unb fetner

©ör)ne 33enU)arb üon 33ecf, ©eneral- unb ftoipZaift, unb griebrtd)

bon Secf, öfterreidjiftfjeT gelbjeugmeifter unb ©eneralftabScfjef

ber Srmee.
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$rälaten mar ber ft(oftcr*Dberfd)affner ©Reffet, ber ©rofj*

bater be§ befannten 2)id)ter§ S3iftor Don (Steffel. —
SSon §au§jörg§ fdjwerften Säten, bon feinen £obe§»

urteilen, lonnte tdj mäjt§ aftenmäfjig feftftellen. 3dj roeifj

nid)t, mar eS nidjt (Sitte, barüber lange gu brotofollieren,

ober l)at er bie betreffenden ©djriftfiucfe fbäter, at§ er ein

garjmer, unblutiger, babifdjer SBürgermeifter gemorben mar,

bertitgt, um ntdjt an jene Sage erinnert §u merbeu unb

bamit an feine eigene babifdje Uubebeutentjeit.

gm $olfe Ijeifjt e§ fjeute nodj, ber letzte SBogt fyabt

fünf SRenfdjen mit bem Sobe beftraft. 2)er erfte mar ein

^ugenbfreunb t»on il)m. SBeibe Ratten atö S3uben oben

auf bm £ör)en über bem SiterSbact) unter bem malbigeu

„9ftegeitobf" bie Riegen un0 bie wenigen tülje ihrer ©Item

gefjütet. $at)re famen unb ^atjre gingen. 3ene Ritten*

buben maren längft bom „SKegelfobf" berfdjmunben, ber

eine mar ein ©trolcr) unb ber anbere 9?eid)§bogt gemorben.

3)ie Sauern im £>olber§bad) bradjten ben erfteru eine§

£age§ gefeffelt fjinab bor ben „greibof". @r t>atte einen

®ned)t erfd)lagen. ®a§ „£>aBgerid)t" ber gmölfer unter

bem Vorfiij be§ $ogt§ fbrad) bem SCRörber im Warnen bei

®aifer§ ben ©algeu gu.

9?od) ftanb gmifdjen biefem unb bem Verurteilten ba§

58egnabigung§red)t be§ 5ßogt§. ®iefe§ rief ber Sfenmann,

fo t)ief$ ber Sßerbredjer, an, unter §inmei§ auf bie ^ugenbgeit,

ba fie „all aufammen hüteten in SSerg unb %al". 2)e§ SSogtl

§erg marb meid), unb er begnabigte feinen ehemaligen

SSalb= unb SSeibfreunb gu fünfjähriger ©aleerenftrafe.

£>er Sfenmann lommt nad) beren Stbbüjjung gurüd —
unb bie SfatSbrotofotte melben, bajj 1781 ein ©aleeren-

fträfting biefel 9?amen§ bei ber $eimfer)t gemarnt mürbe,

fid) gut aufzuführen, fonft „ginge e§ ifun an ben §al§".

5)ie SBarnung mar umfonft. $lad) %cä)x unb Sag ftanb

ber ®ert abermals bor ben gmölfem megen eine§ ^aubmorbl,

unb jefct fbrad) ber §an§jörg gu itnn: „3>en erfteu SJiorb t>aft
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Du Begangen, ben jtueiteti id), weil id) Didj nicrjt ba$ erftemal

tjängen tiefe." @brad)'§, wie (Salomo, nnb wenige ©tunben

ffcäter beftieg ber einfüge SCfZit^irtenfnabe bie Seilet beim

Sungenbur. —
SSon ber gweiten §inricr)tung ergäben bie fieute noct)

biel <ßoetifd)ere§. (Sie traf ben $Infüf)rer einer weitber=

gweigteu Sftäuberbaube, auf welchen fdjon längft gefatjnbct

worbeu. £)ft tjatten bie $eller bie §armersbad)er, unb

umgelernt biefe |ene aufgeboten gu ©treifgügen gegen ba$

„Räuber* unb Sßagabunbenwefen".

©nblid) war ber Hauptmann oben am tannengrünen

„9ftefd)fobf" im (Schlafe bon Sauern überfallen unb dorn

£al§gerid)t gum Sobe berurteilt worbeu.

Sßon ber ©eridjtöftube unb bom Sre^°fr ^o oag ®e*

fängnte war, bi§ gum ©algen waren e§ gut gwangig Minuten.

Dem Delinquenten würben, wie üblid), bie £änbe auf ben

9tticfen gebunben, unb er follte fo bon ben ©eridjföbieneru

unb ®onringent§folbaten talab transportiert werben.

Der bie§malige Dobe§fanbibat gerrife aber bie ©triefe

wie SSinbfäben, unb alle 5fraft ber ©eridjtSbiener unb anberer

Männer war nidjt imftanbe, bin Sßerbredjer bom $la|je gu

bringen, ©in unr)eimlicr)e§ ©efüljl überlief (Sdjergen unb

gufdjauer.

Da rief ein alter SSauerSmann au§ ber ÜDlenge: „(So lange

er ben ©rbboben berührt, werbet üjt nid)t§ au§rid)ten. ©djiebt

ifjm ein S3rett unter bie prüfte, bann werbet ifjr it)n bemeiftem."

ÜJflan folgte bem 9tat unb ber War gut. ^efct fonnten

bie §erfule§ bon §anner§bad) öjn binben unb auf einem

SSagen gum ©algen berbringen.

£)bm angefommen, rief ber Delinquent, ein ©rjmpatrjte*

mann unb ^ejenmeifter, ber erftaunten Stenge gu: ,,©ebt

mir nur eine §anbboll Srbe, unb id) bin unbefiegbar."

©elbftberftänblid) Warb biefem gweiten liefen 9tntaeu§

feine letzte SSitte berfagt, unb ber Räuber „baumelte" in

furgem gwifdjen §immel unb (Srbe.
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9iod) bon einet brüten Einrichtung n?eife f;eute ba^

9SoIf : Gin ad^täef)niä[)nge§ 9)täbd>en, bilbfdjön, fjatte [eine

Saufpatin, melcrje SRutterftelle an ifmt bertreten, tiergiftet.

3f)ie 3u8en0 unD ©djöntjeit rührten ba§ §erä ber SBlut*

richtet unb be» begnabigung§macrjtigeu 9teid)§bogt§. 2)a§

SOcäbdjen geigte aber nidjt bie gering[te dient, unb fo fütjrte

man e§ bem ©atgen gu. @§ f)atte fidj gu biefem ©äuge

„gebüßt unb gegöbft", al§ ginge e§ gut §odf>§eit.

9Ä»dt) auf ber ©atgenteiter bot ifmt ber §an§jörg 2ebtn

unb ©nabe an, roenn e§ feine 2at bereue, allein auct) f)iet

forad) baZ SRäbdjen: „SBenn idj e§ nodjmafö ju tun f)ätte,

mürbe id) fie triebet betgiften."

SSarum bie ÜDcörberiu ebenfo gef)eimni§bofl ai§ reueto§

mar, rjat ba§ ©erid)t $it fragen ober bie «Sage gu begatten

unterlaffen.

Srte gtoei meiteru 2obe3urteile bou ben fünfen, bie

man bem §an§jötg auftreibt, roeifc niemanb merjt gu

melben.

$eit genfer aber unter bem legten 9teicfj§bogt fjat mau
nidjt bergeffen. (5t rjief; Martin Stuf, toofjnte in ©engen-

badj unb begog bom 9teid)§tat ein iäfirfidjeg SBartcgelb bon

fedjS ©ulben. —
•ftidjtö ijat SSeftanb auf (Srben, unb fo roie be§ alten

römifdjen 9teidj§ beutfd)er Nation ^errlidjfeit gu Gnbe ging,

fo ging'§ aud) mit be§ 9?eidj§bogt§ ©eroalt im Singigtat.

%ei tejjte 9teidj§bogt ging nocfj bor bem legten attbeutfdjen

Saifer unter.

infolge be§ berüchtigten 9?eidj§bebutation§raubbefdjIuf-

fe§, ber auf -ftaboIeon§ betreiben in 9?egen§burg tagte unb

ßänbereien unb Slöfter berteitte mie ©djmargbrot, lamen

mit bietem anbern at§ reid)e ©ntfdjäbigung für im (Stfafe

unb in ber $falg betlorene Sänbereien bie 9teidj§ftäbte

©engenbad), geil unb ba$ 9teidj§tal §armer§badj an ben

äftarfgrafen Sari ^riebrid) bon 93aben.

$ie geiler beeilten fid) fdjon auf bie erfte -iftadjridjt f)in,
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fid) bem neuen §errn 3U Ruften ju legen. <2d)on am 1. (Sep-

tember 1802 melbeten bie gelter bem DJcarfgrafen, fie fätjen

e§ al3 einen ©etoinn an, unter eine erleuchtete Regierung

§u fommen unb feljnten fid), einfüoeileu nod) im $erbanb

mit ilaijer unb Oteid), nad) bem 3eitmmf t, loo fie biefer ^Sflidjt

entbunben, ifyre biebere, reinfte unb e()rfurd)t3üo(tfte öefin*

nung laut unb ungeniert offenbaren tonnten.

©rbärmlicfje Stucdjte!

2tm 25. September !am bann ber marfgräflid) babifd)e

@er)eimrat unb ßanbüogt oon 9roggenbad), um unter mili*

tärifdjer ^Begleitung baZ patent ber 9regeuöburger 9raub«

lommiffion anfd)lagen gu laffen.

2)ie3eller empfingen Um mit alten (Sljren, bie9teid)§bürger

bilbeten beroaffnet (Spalier unb bie ©tabtfanonen feuerten.

21m gleichen SJcorgen fufjr ber Äommiffar nad) bem
9teid)§tal, üom 9teid)§üogt abgetjott, unb liefj bort ba3 patent

anfd)lagen.

2)ann roar ^efteffen in gell, wo auf ben neuen §errn

unter ®anonenbonner toaftiert rourbe!

3n 2Baf)rf)eit, fold) fnedjtfetige ©piefje berbienten bie

9teid)§freil)eit feine ©tunbe metjr. —
2>er 9teid)§oogt ber SSauern unb biefe felbft führten leine

fotdjen (Srniebrigungen auf unb ber erftere entfdjuibigte fid)

mit 511ter unb ^obagra, bafr er bem ÜSJcarfgrafen nidjt per*

fönlid) aufwarten lönne.

iibtx a\§> ber ÜDcarfgraf Shtrfürft getoorben wai, mußte

ber §an§jörg nad) £af)r roanbem unb bem föurfürften rjut*

bigen. 2)a§ 9fteid)3tat rourbe getrennt in £)ber= unb Unter*

r)armer§bad), unb ber 9teidj»üogt gnäbigft gum SSogt üom
£>bertal ernannt.

§ier geigte ber ^anljörg eine ©djroädje, bie idj ifmt

nid)t oergeifyen fann, bie nämtidj, bafj er fid) §um babifdjen

föleinoogt begrabieren lieft. Stilen SRefpeft öor einem babi*

fdjen 33ürgermeifter, unb nodj metjr öor einem babifdjen

Dberamtmann, aber al§ 9teid)§oogt oon £armer3badj, aß
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§err über Seben unb £ob, al§ ein SDfamn, ber bi§f)er nur

ba§ föeidjSgeridjt unb ben ftaifer über fid) l)atte, roäre id)

nie babifd)er SSogt geroorben, Untertan eine§ babifdjen

£)berbogt§ (21mtmann§) in $lein=©engenbad).

®ocf) bie ©djroädje unfereS §ansjörg ift, rocnn aud)

fdjroer bergeitjlid), fo bod) erflärfid). (SS litten unb leiben

nod) größere Scanner al§ er an biefer ©djroädje. 2>rum

roollte er lieber ber erfte babifd)e Sogt im Xienft, aB ber

lefcte 9teid)§bogt aujjer 2)ienft fein.

©efüf)It aber l)at er batb, roa§ er unb feine Sauern

berloren. £>ie babifdjen Seamten, gu allen 3^iten bielfad)

Sureaulraten elfter ©üte, tarierten, ba ein richtiger Sureau*

hat ftet§ über ben $aun fe!& K>° er am niebrigften ift, bie

reidjgfreien „Sauern" tueit geringer al§ bie bom Kanonen»

laifer ifjnen gugeforodjenen $Reidj§=tfeinbürger in gell,

©engenbad) unb Dffenburg. ©ie liefen biefen lefctern nod)

allerlei Sßribilegien, bie £armer§bad)er aber mürben fofort

al§ bure Sauern berjanbelt.

S)er £>an§jörg macrjte 1804 eine Eingabe au ben ftur*

fürften, tt>orin er fidj mannfjaft befdjroert: „Sie Seamten

rjätten bem 9todj§tal möglid)fte Selaffung feiner ©ered)t=

fame berfbrodjen, aber nidjt gehalten, unb ba§ alte l)err«=

lidje S£al, ba§ bier ©tunben lang unb jtoei ©runben breit

fei, auf bie niebrigfte Stufe ber Untertanenfd)af t fjerabgebrüdt".

$ar rüfjrenb fdjliefjt er: „2Bir bitten um Sinberung unferer

Sraurigleit unb um gleidje 9tedjte, roie bie brei ehemaligen

$Reidj§ftäbte unferer 9?adjbarfd)aft, bann werben mir lebend

länglid) anerlennen unb mit ftHnb unb $inbe§finbern be*

rounbem @ro. lurfürftlidjen £>urd)laudjt ÜDfttbe."

_ ®er Äurfüxft, farl $riebridj, beffen Seamte, fo roeit

fie'auS bem Saben^urladjifdjen llnterlanb flammten, e§

meiftertjaft berftanben, fid) mißliebig §u mad)en, legte bie

(Eingabe be§ Sogt§ feinem „Staatsrat" bor; biefe Saben*

S)urlad)ifd)en Dberbureaulraten unb gobHDcanbarinen aber

roiefen ben guten §an§jörg in allen fünften ab.
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©elbft feilten ©etjalt al§ 9?eid)3bogt fdjmäferte ber

Unter*9Kanbarme in ©engenbad) bon 118 auf 88 ©ulben.

Sapienti sat! —
$<m$iöt|j8 leftfe £anblung al3 9?eid)3bogt toar ein 'alt

galanter ©ered)tigfeit gegen eine au§ einem merfroürbigen

©runbe tjerfdtjmäfjte bäuertidje S3raut be§ £ale§.

2)er üMllerfepp, ein SSauer imb 28itroer, Wollte bie

£>afer*9ttarie, eine ebtfame Jungfrau, heiraten. 25a fie aber

an einem ©rbübet fljteä ©efd)Ied)t§, an billiget 2)enfung§art,

mel)t oß iiblid) litt, fjatte fie ba§ Uuglütf, bem Pfarrer bie

beim ©fyeunterridjt bamal§ üblidjen fragen öu§ bem $ated)i§=

mu§ nid)t beantworten §u !önnen.

darüber fd)ämte fid) ber SKülterfepp fo febr, bafj er

il)r feine Siebe unb fein ^eiratöberfbredjen bon ©tunb' an

Üinbigte.

®ie §afer=9Jcarie, bereit religiöfe Unroiffenbeit Ijeutgu*

tage für jebe ehemalige fyöbere Söcfyterfdjüterin eine @mp=
fefyfung roäre beim gebilbetften Bräutigam, roanbte fid) ber*

trauen§bott an ben 9teidj§bogt. £>er nabm fid) ber 9Ser=

fdjmäfjten tittermäfjig an. @r lub ben SMlerfepp bot ©e*

tidjt, roo biefet bie (Stflärung ab^ah, et roolle lein äßeib,

ba$ bie gefm ©ebote ©otte§ nidjt tenne, abet at§ Sftagb

roolle et bie .'pafet-SJcatie einftellen unb ifjr einen redjten

£ofm geben.

2)er 9teid)§bogt mar ein djriftlidjer SJcann, abet bie

jatte ©eroiffenrjafrtgfeit be§ SMlerfepp teilte et nidjt unb

betutteilte biefen gu einer ©efbbufje bon 22 ©Ulben, roeldje

ber ^afer-üüftarie al§ „©djmerjenSgelb" gufaflen follten.

platte ber £an§j;örg fein 2Imt anno 1777 mit einem

©nabenalt angetreten, fo enbigte er el 1802 mit einem Wi
ber @ered)tigfeit gegen baZ fdjroadje @efd)ted)t. llnb ba

roill man leugnen, ba% unter ben dauern leine Äabatiere

feien! —
ßlf 3al)te Ian9 begnügte fid) ber letzte 9teid)§bogt mit

bem fteinen 9Imte eines babiferjen S3auernbogt§. (Srft 1814

Sanäjafob, Mitgewählte Triften. IV. 13
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legte er biefe ©teile ttieber, nadjbem er 37 ^aljre laug int

Xal gebogtet tjatte, im ©rofien uub im kleinen. Die efje*

maligen 9?eid)§bauern, in ben menigen $af)ren babifdjer

ftleinftaaterei aud) !lein gemorben, berlieljen bem ©Reiben*

ben auf lebenSlänglid) eine $enfion bon „$ünf ©ulben

unb 27 Streujer", unb ber braue äftann mar bamit aufrieben

uub naf)m fie an.

©ein -ftadjfolger al§ babifdjer SBogt mar bom ©tamme
„53reig", unb ber alte Gabriel gab fo feinen tarnen bod)

uod) ber Sßogtei, menn aud) in lleinerem Format.

$m gal)re 1816 teilten bie beiben ©emeinben Unter*

unb £)berf)armer§bad), nadjbem fie jat)rf)unbertelang e i n

freies 9?eid)§tat gebübet, aud) il)r bi^er nod) gemeinfain

bermalteteS Vermögen in gelb, ©elb unb SSalb.

©emeinfam blieb nur nod) ber ®algen, bem bie babifdje

Humanität nad) menigen Rainen oud) ein ßnbe mad)te.

Wod) anno 1824 mürbe einem ©trotd), „ber Söeifjtopf"

genannt, unter bem ©algen ba§ Dieb§mat mit feurigem

(Sifen auf ben 9mden gebrannt. ©r foll gefd)rieen fjaben,

bafj man e§ meittjin im £al getjört t)at. @r mar ber tetjte

Delinquent ber beintidjen §armer§badjer 8uf% 3m fol«

genben Qafjre mürben — am 11. -ftobember 1825 — ber

©algen unb ba§ ©atgenfetb üerfteigert. Der „Soffelfdjmieb"

im Untertal, $ofef ©d)üte, laufte beibe§ um 75 ©ulben.

Da§ Sifen be§ ©atgeu§ üerfdjmiebete ber Söffelfdjmieb

in feiner ©d)tniebe, unb oiele dauern aften mit Coffein

bom ©algeneifen. Die brei großen fteinernen ^foften aber

berlaufte er nad) gell. Unb bie 9?eid)<3ftäbtter, bie fo oft

ben 9?eid)§bauem u)xe ^ufltg abfbred)en mollten, fjaben

fjeute nod) bie beften SBatjrjeidjen ber bäuerlid)en 9?eid)§»

unmittelbarfeit, „bie §armer§bad)er ©algenbfoften", in itjrer

eigenen ©tabt.

Der S3runnenftod bor bem §aufe be§ Kaufmanns

Bürger, au§bem tebenbigeä SBaffer quillt unb ben gellem

ben Dürft füllt, uub bie (Singangöfäuten §ur ^orgelfanfabrif,
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in weichet bciZ inbufttielle 2tbtn be§ ©täbtdjenS girfuliett,

finb bie ehemaligen (Mgeupfoften üon £berl)atmet§bad),

an benen bie Soten bet SReid)3bauetniuftiä fingen.

3ft e» nidjt, at» ob ber ©eniuS ber bou ben QeUtxn

fo betfolgten £armet§bad)ifd)en 9ieid)»unmittetbatfeit fid)

gerächt Ijätte, inbem et bie ©atgenbfoften in bie 9fteid)§ftabt

fdjmuggelte unb [ie bort al3 Sflonumente bet eigenen einfügen

©eroalt übet fieben unb Job aufftellte? —
Set letjte 9?eid)*oogt ging am 4. 9?obembet 1817 au§

bem Seben, 81 ^afyte alt, unb bie JReidjöoögtin, ba§> „ftätfyetle",

folgte if)m am 25. Slbril 1820, 73 ^afjte alt, in bie Groig*

feit nad). —
©ie hinterließen fed)3 ©ölme. Set ältefte, $ran§ Xabet,

erhielt ben §of unb bamit ben tarnen „23ogt§=£abeti§=23ut".

©inet ftubiette, brachte e§ abet nidjt gum ©taatseramen

unb routbe fpätet ?lmt§tebifot. ©inet, $ibel, ein leid)te§

93lut, ben bet eigene SSatet roieberfyolt gurrt 2lu§ftellen im

fpanifdjen Hantel beturteileu mußte, betfdjoll im (Slfaß

roät)tenb bet gtoßen 9?ebolution. SSon "Den übrigen §roei

fonnt' id) nicfjts etfaljten, um fo mel)t abet oom fedjften

— bem £ftanä S3otgia§, genannt „'3 $ogt§ ^tummet", ben

mit oben fd)on etroäfynt fjaben.

©in befannte» $olf§fbtid)roott fagt: „$e ftümmet, um
fo fdjlimmet", unb ba§ ging aud) an gtanj 93otgia§ in Gt*

füllung. Dbrooljl auf allen bieten getjenb, roudj§ et unb

roatb ftatf, abet aud) ftatf in allen ©cfjelmenftteid)eu.

(5t ttug mit gtößtem £mmot fein elenbe§ Safein. Unb

menn et tjinterm 2Sitt§tifd) faß, tjätte ein gtembet bem gtoßen,

Itäftigen Spanne ben Irübbel nidjt angefetjen.

©o faß et einft im „93iett)äu§le" unroeit feinet bätet*

lidjen 33utg am Salroeg, al§ bteußifdje SBetbet einttaten.

Set ©d)elm 93otgia<3 bot fid) üjnen an. ©ie gaben bem

ftatfeu 58utfd)en atäbalb ^anbgelb unb jaulten, roie üblid),

©ffen unb Stinten. 9?ad)bem bet „Stumme" fiel) gehörig

gutgetan, mollte et fid) aud) ben SSetbetn btäfentieten.
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211§ er fid) aber fnnter bem Stifdje fjerbor auf alle biere

niebertiefc imb ju ben SSerbern l)inrutfd)te, rettete nur be3

9teid)§bogt» ©or)n ben ftrummen bor ben 2lu§btücf)en itjrer

Snttäufdjung.

STcerfroürbigerftieife lamen bie SBerber, bie in ten legten

fünfunbjroangig ftafjren be§ adjigetynten §af)rf)unbert§ im

9fteidj§tat bie SBerbetrommet rührten, bietfad) au§ ^ßreuften.

3d) i)abe einen tulturf)ifiorifd) intereffanten S3eleg bafür in

ben Slften bon DberfyarmerSbad) gefunben. G3 ift bie§ eine

9tedjnung, roeldje ber 9xabemt)irt £ed)tet)bner in 3^ beim

diät in §armer§badj einreihte, unb bie alfo lautet:

(Sonto. 28a§ burd) bie brei behüten, fo ben 7. Januar

1778 in be§ DdjfentuirtS §au§ im Ugambad) (§armer§bad))

burd) ben breufcifd)en SBerber Bettler angeworben unb in

feibiger üftadjt bei mir in 3efl bergö^rt roorben:

(Srfttid) für 10 Waa^ 2Bein k 16

ftreuger tfjut 2 Gbufr. 6 Söafcen 8 $fg.

güra-jjen 2 „2 „ - „

%\\x 93ranberoein in ber 9?ad)t unb

in ber grub, — „ 5 „8 „

Qtem für ßidjter bie gange -ftadjt

biefelbe gu bertuadjen — „2 „ — „

^tem für bie berroorfenen (jer-

fdjlagenen) 23oteIIen (gtafdjen)

unb Srinfgtäfer —- „6 „8 „

Stern als ber 5htobf-$od mit bem
SBerber geraufet, ferjnb groet

ginnerne (5al§büd)§fe unb ein §in-

nener £id)tftod berbrod)en unb

ruiniert roorben nebft einem £eb,n«

ftut){ 1 „ 6 „ 8 „

^tem auf ifyr SBefefjl bie ©bielteut

(9)cufifanten) fyolen laffen unb

ben ©piellofm nebft SBotentofm

bej at)(t für fie — „ 6 „ — „
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fttem (Sdjtafgelb bon ben 9te*

hüten — ©ulb.lSBafcen— $fg.
geruerS ift burd) ben ftnobfbaureu

unb beffen 93ruber3 Pfleger in

felbiger 9?ad)t berjöfyrt toorbeu

3 §albe SSein tut — „ 3 „ — „

(Summa 7 ©ulb. 9 S3afcen 8 $fg.

2)er iöorgiaS Joar trojj feiner SftiBgeftalt äufjerft beliebt

in ber SöauerngefeKfdjaft. ©r fyatte eine brädjtige «Stimme

unb fonnte alle „ßumben* unb (Sdjelmenlieber" fingen.

S3ei leiner §odjgeit fehlte be§f)atb be§ 33ogt3 krummer,

©etbft auf bem Sangboben erfdjien er bann, trod) befyenb

auf ftnieen unb Jpänben unter btn Sanjenben umfjer unb

bradjte bo§f)aftertüeife mandjeS $aar gu %aU §ur SScIuftt*

gung ber anbern.

§atte er aud) leine Sängerin, fo tjatte ber 93orgia3 bodj

einen „(Sdjafc". Unb baZ mar „bie brü (braune) 9ftonifa".

S)a§ §äuyd)en ü)re§ £agtör)ner=»33ater§, fjeute nod) eine

reigenbe, atte©trof)t)ütte, ftanb über einem fd)lucf)tigen£ä1d)en

am £>ermer§berg unweit bom £>of be§ 9?eidj§bogt§.

$>ie braune Sftonifa gehörte gu ben bieten ir)re§ ©e=

fd)ted)t§, raeldje il)r §erg bergeben otjne 9tüdfid)t auf frumm
ober grab, fcfjön ober fjäfttidj, ioenn nur SBerforgung ober

(Stellung im Seben toinlt. 2)er frumme SBorgial roar tbtw

bod) be§ 9*eidj§bogt§ ©ol)n, burfte al§ foldjer Hoffnung

auf einiges @elb fjaben unb tuar ein „beliebter ÜDtonn".

$)er Sßogt roollte allerbingg nidjfö bon bem „SSerfjält*

ni§" miffen unb unterfagte feinem brummen bie „Gelaunt*

fd)aft", aber berboteue Siebe get)t gerne auf frummen Söegen,

unb fo fanb ber 93orgia§ bod) immer tuieber, raenn aud) auf

allen bieren, feinen ^ßfab in bie ©trofyljütte am §ermer§berg.

©djrcieriger mürbe e§ gur 28inter3geit, toenn ber (Sd)nee

auf S5erg unb 2al lag; ba fonnte man jetoeifö an ben eigen-

tümtidjen (Spuren, bie er, meit auf §änben unb Änieen
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gefjeub, fynter fid) liefs, ben Söanbel be§ 25orgia§ berfolgeu.

2>od) aud) biefe ©dpierigfeiten ber SBinterfaifon toufjte

ber fdjlaue 33ogt£>fot)u gu befiegen. (5t)e er t>om $Baterf)au§

toegrutfdjte, banb er fid) einen breiten 23efen nm bie Ruften

nnb liefj ifjn über feine %ü^e tjinuntergetjen, fo ba$ ber 93efen

ietr>eit§ bie ©puren ber ftniee unb §änbe fjinter bem brummen
bemnfdjte. —

Sin SBintertagen t)atf ber S3orgia§, auf ben ®nieen fid)

fortbetoegenb, rüftig unb luftig feinen 33rübern be§ SßaterS

©arben brefdjen unb foll trotj einem ©eraben braufgefcrjlagen

Ijaben.

Öfter§ räfonierte er über feinen Sßater, bafj er uidjt

it)n, fonbern ben trüber §an§jörg fjabe ftubieren laffen,

roeit er e§ am befteu „im ©ij3en" ausmalte unb ein tüd)=

tiger ©tubent biet fitjen muffe.

$n ben -iJcaboteonifdjen Kriegen unb fd)on borf)er, in

ben Kriegen ber neunziger Safyre, tarn ber 93orgia§ aud)

in bie meite SBett. ©r erbot fidj'3 bon feinem Sßater, ol§

tnedjt mit ben £rieg§ful)ren, bie ba§ Stat §u leiften tjatte,

ben £>eere§gügen folgen gu bürfen, unb mandjmat mar er

monatelang auf biefen £faf)rten tueg.

©eine $ferbe beforgte er ftet§ allein. 3^ad)tg natjm

er bie Saterue im ©tall §tt>ifd)en bie ^cüjne ' unb frodj fo

bon $ferb §u $ferb unb bon föripbe gu föribbe.

üj)a§ ©elb, fo er berbiente, trug er rebtid) in bie £ütte

am §ermer3berg unb bradjte e3 ber brunen ÜDcontfa. ©erne

r)ätten fid) bie gmei geheiratet, aber ber alte SSogt mar
bartout bagegen, unb fein ^roteft mar ir)m in jener $eit

nod) leidjt burd)füf)rbar.

©elbft al§ ber Sßtc ftarb, tuurbe e§ bem $8orgia§ unmög*

lief), bie brune 9Jconifa in bie ®ircr)e §u begleiten, meil ber

Sßater il)n beim Vorüber „Xaberi" auf ben £>of berbfrünbet

unb biefen gu be3 33orgia§ „SSogt" gemadjt fjatte.

HJcit biefem, feinem „trüber $ogt", ftaub ber brumme
fdjlecfjt. (Sr berliefj ibn be§t)atb öfters unb biente bei anbern
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dauern als $refcr)et ober fyutterfued)t. 9lud) mutierte er

gerne als näd)tlid)er 2öäd)ter bei beu £eict)eu. fe gefdjal)

biefeS roeniger auS d)riftlid)er ^Barm^erjigfeit , aM um
be3 ftirfdjeuroaffeiy roillen, ba3 bem 9cad)troäd)ter geboten

roarb.

©tanbtjaft fafj bann un[er S3orgia3 auf ber Dfenbanf

bei trübem ,,©bänenlid)t", bor fid) bie <Sd)natt3flafd)e unb

in ber §anb ben SRofenfranj. Qebe ©tunbe rüfjrte er fid)

unb rutfdjte in bie Kammer, roo bei matter Öllampe „ba§

2ote" lag, unb überzeugte fid) bon feinem £obe§fd)lafe.

@r roar ein ebenfo pün!tlicr)er Söäd)ter aß guter jriufer.

Unb ber Sfeidjybogt felber muft ein roaderer ßecfjer geroefen

fein, benn feine ©ör)ne, üorab ber ©tubent unb ber 23orgia§,

roaren fdjarfe Srinler, unb feine Snfel fd)ütteten e§, roie

bie ^injigtäler fagen, aud) nicr)t in bie <Sd)ube. @old)e

6igenfd)aften oererben fid) eben gar gerne bom SSater auf

©öfjne unb Qmfet.

föinft roaren bem SorgiaS in feinen älteren Sagen alle

bittet §um „ehrbaren Srinfen" ausgegangen. 2)a lam

er auf folgenben (Sinfatl: @r rutfdjte bon §of gu £>of, über

SBerg unb 2al unb bat um eine Seifteuer §um £auf eine§

GüfelS. „@r roerbe anfangt alt unb brum bei feinem 9tutfd)en

in bie ^irdje unb namentlid) in bie 2ßallfat)rt nad) 3^1
tobmübe. Sßenn ifjn bagu nod) ein Sauer in ben ,2£aü>

rjäufem' ober im ,§olber§bad)' unb ,SilIer§berg' gum £eid)en=

roäd)ter beftelte, lomme er faum mef)r fort. 2)a mürbe

tfjm brum ein Gfel gute S)ienfte leiften."

^eber Sauer gab gerne fein ©djerflein, um bem förum*

men auf einen Gfel §u berfjetfen. ©r belam ©etb §u „brei

©fein" unb, roie er nad)t)er fagte, „bon bieten (Sfeln". ©nen
roirflidjen (Sfel §u faufen, baran rjatte er nie gebadjt. (Sr

bertranf ba§ „(SfelSgelb" in tangfamen 3uQerW un0 lt,e^

ber brumme ber beliebte ^odjjeitsfänger unb ber gefudjte

£eidjenroäd)ter ber Sauern roar, ladjten fie felber über ben

fdjtauen SorgiaS. —
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9tod) §u Anfang ber fündiger Safyre lonnte man au

©anklagen in Bell euien QX'eifeu üücann auf allen bieten

bon ber 2öatlfaf)rt§fird)e t)cr gum obern Store bon 8el(

fyereinrutfdjen fefjen. Sr !am au§ ber 2Ballfaf)rt3fabelle

unb 30g bem 9?atf)au3 be§ ©täbtd)eu§ §u. @3 mar ber SBor*

gioJ, ber nadj be§ SebenS S3o§r)etten unb ©Reimereien am
©bätabenb ein frommer üöcann getoorben mar unb, menn

immer tuntid), am ©am§tag hm faft ämeiftünbigen SSeg

ba% %al r)erabrutfcr)te in bie 9#uttergotte§*®abelle unb am
9?ad)mittag ebenfo gurüd, menn er nidjt unterroegS ein

^ufjrmerf traf, ba§ it)n um ©otte§ mitten mitnahm. S)er

9totfd)reiber bon Bell mar feine§ 23ruber3, be§ 21mt§rebifor§

©otm, unb bei bem befam er jemeifö nacr) feiner Sßilger*

fatjrt ba§ üöcittageffen.

%n feinen jungem galten t)atten bie lebigen 23urfcf)e

ben 33orgia§ an 51fdjermittmodjen jemeit§ al§ gaftnacfjts*

bubbe auSftaffiert unb in ifjtn bie „gaftnacrjt" begraben.

©tet§ gab er fid) gerne baju Ijer, jum ©bafj ber ganzen ha*

maligen 9teidj§bauetnfcr)aft. 2>er 3ufa^ tollte e», bafj ein

3tfd)ermittmod) fein mirflidjer SBegräbniStag mürbe. 2lm

9Ifd)ermittmod) be§ ^al)re§ 1853 l)aben bie Dberfjarmer»*

badjer be§ „$ogt§ brummen" begraben in einem Sttter bon

75 ^al)ren. ©einem ©arge folgte unter hen Seiten bie

„brun ÜDtonifa", ein altes ÜMtterdjen, mit tt)ren erroad)feuen

Sinbem, hen ©ötjnen be§ S8orgia§.

$n ber „©tube" befbracrjen nadj bem ©otte§bienfi

ältere dauern be§ SöorgiaS SebenSgang bon ber falten

2Binternad)t an, ha ber 9?eicf)§bogt mit feiner $rau ant

©algen borüberfufjt, bis gum Slfcrjermittmod) ber SBeerbiguug.

Unb l)eute nod) ergäben bie alten ßeute bem jungen @e*

fdjtedjt gur SBinterSgeit in ben ©tuben ber einfamen S3erg=

unb £atgef)öfte bon beS SBogtS „krummem" unb bon ber

„brunen Sftonifa". —
6§ mar, mie oben fdjon ermähnt, an einem ber legten

Slbriltage be§ SafjreS 1891, ba \d) bom SBolftale f>erauf
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burdj bett ßtelbad) auf bie ,§öf)e gefücgen tarn, bie ba§ (be-

btet beo ^armeiybad) üou bem ber ätfotf trennt.

Dben am 9tegelfopf tag nod) ©djnee, roätjrenb bon ben

Satgefjcmgen bie btüljenben ftirfd)bäume toeiß ijeraufgrüßten.

3dj faß tange auf bem großen ©renalem, ber bie SBappen

be§ £aufe» gürftenberg, be3 ÄlofterS ©cugenbad) unb be§

9teicb
/
3tales' trägt unb bie ftatjrgatjten «ergangener 3ar)r*

tjunberte, unb fdjaute tjinab in§ einfüge 9teicr)§gebiet oon

$ell unb §armer3badj unb roeiter hinunter bte gen ©traß*

bürg unb tjinauf gegen g-reiburg.

©infam ftet)t biefer ©reujftein auf roatbiger £>öf)e, nod)

bie 3eidien alter §errfd)aften tragenb, roäfyrenb redjt» unb

linfs' brunten in "Den Tälern bicfe ^errfdjaften längft oer»

fdjtounben finb. $em 5lbt bon ©engenbadj, bem Sfteidjs'*

bogt oon §armer§bad) unb bem dürften Oon g-ürftenberg ift

boJ $epter längft genommen. Unb nur ber alte (Stein auf

oerlaffener Serge§l)öt)e fünbet nod) itjte einfüge ©ouberänität.

(51 ift ein aiemlid) roeiter Söeg mit tjerrlidjem Süd in

Serge unb Säler bi» tjinab in ten Stierlbadj unb gum

einfügen ©it$ be§ legten 9tod)§bogt§. $n tiefer (Stille,

bom (Sonnenlicht beglänjt, liegt ba§> §au§ m bem ütaltoinfel,

ben ha* 9tier§bädjle bei feiner ^Jcünbung in ben §armer3*

bacr) bilbet, auf mäßiger Stntjörie.

SDer gebftafterte £>of, bie Slltane, bcß elegante Weben'

r)au§ berraten ben 9fteid)»bogt, ha§ ©trofjbadj unb ber Srunnen

bor bem £>aufe ben Sauer. 2)ie Suren finb alle gefdjtoffen.

©in blöbe§, alte» SSeib oberhalb ber Surg fagt mir auf

mein befragen: „'S ifdj nieme batjeim. $er 211t' ift Iran!,

ber $unge tot unb bie anbern auf bem gelb." ©o mar e§.

$)er Sllte, ber ©nfel be§ Sogt§, ber all ßeibgebinger im Sieben*

tjauS rootjnt, ift ein fiedjjer Sücann, unb ber hinge Sauer,

be§ SSogtS Urenlet, bor furgem begraben roorben — otjne

männlid)e 9?ad)fommett.

(So ift audj beg legten 9teidj§bogts' 2)rjnajlie im legi*

timen ÜJJcannsftamme im £al am 2lu£löfdjen.
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3)er jüngft beworbene, tefette 33ur auf bem „SBogfcB*

f)of", »wie bie SRefibenj be3 §au§jörg fjeute nod) fjeifjt, foll,

n>of)l in ©rtratetung an ben Urgrofjbater, ein [toller, rebe*

gemaubter 9Jcann getuefen fein, bei gerne mit eleganten

^ferben in filberblattiertem <35ef(f»trr burd)§ ütal fufyr.

Unb aß bie £)berf)armer§bad)er eine freiwillige geuer-

roetjr errichteten, tuie fonft nur ©täbter e3 tun, roarb ber

Sßogtsbur §um Hauptmann exmät)lt.

SQSie e3 oft gef)t bei großen unb Keinen 2>t)nafüen,

ba$ fie in irjren 23aftarben weiter blüfjen, im legitimen

Stamme aber berborren, fo aud) beim legten 9?eidj3bogt.

2>ie Snfet be§ 23orgia§ unb ber brunen 9Jconifa finb nocf)

bie einzigen 9cad)fommen §au§jörg§ im %aie, bie männtidje

ßufunft f)aben.

Unfern ber §ütte ber armen SDconila treibt am 58äd)>

lein eine ÜDcüfjle, unb ber üöcüfler ift it)r unb be§ 93orgia§

Gnfel. Unb be§ Sßogt§ Stummer war' nid)t wenig ftolj,

wenn er raupte, bafj er in feinen ©totöfjlingen im glor fei,

wärjrenb bte anbern berblürjt fjaben, berblüfjt rjaben aud) in

feab unb ©ut. —
9tt§ einzige Reliquien bom alten 9?eid)§bogt werben

nod) gegeigt: einige eifeme Letten, ein großer £ifd) unb

ein „©perrtumb"', bie feine Initialen tragen, $. ©. 33. —
alle brei würbige Senfmäler an einen SBauernbogt au§

alter 3^it. —
Wenige (Schritte bom £of abwärts, unb wir ftetjen auf

ber Sanbftraße, bie burd) ba§ £armersöad)er 2al in§ 9tendj=

tal füfjrt. ©leid) redjt§ liegt in reijenber Keiner 2alfd)lud)t

bie £>ütte ber brunen Sttonifa.

91ufjer mir unb ber lieben (Sonne fdjaute fein SJcenfdj

in ben füllen Salwinfet. SDie S3ienlein fummten um bie

btüfyenben 23äume, unb bie g-infen fd)lugen ben Zatt baju,

nur bie ÜQcenfdjen fd)ienen alle auf ben bergen. $n ben

Gin ©tücf §oIs jum Sperren be£ 9?abe£.
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§ütten an ber Strafe gegen ba§ £orf mar niemanb fid)tbar.

5Xber aurf) im "Sorfe, in ba§ mir balb einlüden, mar'» mie

au3geftorben. -Kur bei 2öirt in bet „Stube" fjielt 2öad)t.

3d) tjatte üjm fagen laffen, e§ mürbe am Sbätnadjmittag

nod) ein tjungriger Söanberer bon ben Sergen tjerabfommen

unb etma3 §u Mittag effen motten.

2>ie #bte unb ber Cberfdjaffner bon ©engenbad), wenn
[ie etjebem in§ alte 9teid)gtat famen unb in ber „(Stube",

bie, mie mir miffen, gugleidt) Si£ ber SReid^beljörben mar,

abftiegen, tonnten nidjt beffer gereift merben, aß icf) fjeute

bom „Stubenmirt", ma§ ifjm um fo metjr Stjre mad)t, als

mir beibe un§ unbefannt roaren unb blieben. —
SJcilbe unb freunbtid) ergoß bie Sonne itjr £id)t in

ba§ Heine Nebenzimmer, in metdjem id) gefpeift blatte. %d)

mar mübe bon ber taugen SSanberung unb erftärte bafjer

bem Stubenmirt, in ber ©de, in ber id) faß, mein 9Jcittag»=

fd)täfd)en macfjen ju motten, unb bat it)n, mid) altein gu

laffen.

^d) fd)tief unb träumte, ^d) fat) ben §of üor ber „Stube"

bot! bon alten 9teid)3bauern in itjren lebemen ®nief)ofen,

SSabenftrümbfen, *ßed)[djur)en, ben roten 93ruftrüd)ern unb

ben langen, fdjmargen Qroxifyzödtn. Sie lärmten unb

geftifutierten, at§ märe eine grofje StaatSaftion im 9tngug.

$lö£tid) marb'» [title, bie Stiege tjerab manbelten in

iljien jdimarjen Mänteln bie gmölf ©ericf)t§l)erren, ifmen

boran ber 9teid)§bogt.

%a trat ein großer S3auer§mann tjerbor — ber ©abriet

— unb fing an §u fd)imbfen gegen gmötfer unb Sogt. Sie

Sauern tobten t)intenbrein, $ontingent§fotbaten erfd)ienen

unb griffen nad) bem ©abriet — unb id) ermadjte.

f^riebtid) rollte ber £>armer§bad) am genfter borüber,

leife nidten blüf)enbe Säume unb Sträud)er an feinen Ufern,

bie Sonne unb id) allein maren in ber Keinen Stube. $d)

tjatte — geträumt au§ ber alten SReidjggett, bie mid) fo oft

fcfjon unb tjeute mieber befd)äftigte.
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,T^ 2>er ©tubenwirt, ein Wo friebfamften, wirtlidjen «Stift*

tebenS, fyatte burd) bie ©laStüre mein ©rwadjen bemerlt

unb fam, nad) ferneren Sßünfdjen gu fragen.

3$ ert)ob mid) unb waubelte mit üjin in ben §of, wo

bie offene §alte, in ber einft bie 9?eidj3baueru unterftauben

bei SBolfSoerfammtungen, »erbaut ift burd) ®üd)e unb

(Stallungen. Qm gweiten ©tode, wo etjebem 5Reid)§öogt unb

3roölfer it)re ©jungen gelten, finb jejjt ©oft- unb gtemben-

gimmer unb alle ©puren einfüget 9fteidj§t)enlidjfeit ber*

fd)Wunben. Sic transit gloria mundi! ©o üerget)t alle§

auf biefer SBelt — Säuern* unb £errent)errlid)feit. 8Ctte3

ift ©djnee, unb mix alle finb ©djneebatlen.

S)er ©tubenwirt, ber wotjtgemut mid) füfjrte an jenem

fdjönen grüt)ting§tag, ift fjeute audj fdjon tot. —
Unweit ber „©tube", it)r faft gegenüber, auf ber anbern

©eite ber ©trafce, liegt ber „'greifyof", gu Sexten ber 9teid)§»

freitjeit, wie oben fdjon ermähnt, ©engenbad)fd)et Softer*

l)of unb ©taat§gefäugni§ be§ 9teidj§tat3. Qefet ift er in eine

friebttdje Bierbrauerei „gum greiljof" umgefiattet, unb wo

ber S3auern!önig ©abriet ingrimmig als (befangener \a%

fifcen je§t gemtittid) an ©onntagen bie £)bert)armer§badjer

bei unfdjulbigem SSiet.

<8tjt id) ba§ fonnige, fülle 2>orf bertiefj, befudjte id) nod)

ben freunbtid)en, je£t aud) fdjon toten $farrf)errn, ber mir

bereitwiltigft feit langer $eit brieflid) $u3funft gegeben

über mandje§ im rjeitigen römifdjen 9tod)§tat. Unter feiner

S'ürjrung faf» id) aud) bie gemaltige ftirdje, weldje bie Dber*

t)armer3badjer anfangt ber biergiget ^atjre erbauten au§

ben ©rträgniffen ü)rer grofjen ^Salbungen, ©djabe um ba*

oiele ©etb, ba§> bie ©emeinbe ausgab für einen ©teintotofc,

bem innen unb au&en jebe Äunft abgebt.

ÜJJcein College geleitete mid) bann nod) talabwärts bi<S

gur ©teile, wo ber $eid)§galgen geftanben, unb geigte mir

barüber l)in ben ©tammfitj be§ ©abriet S3reig.

$en ©algenötafc weift tjeute nod) mandjer alte S3auer
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bem jungen; aber bafe bort oben eitift ein 93auerufeinig

gerooljnt, toiffen fie nimmer, unb ber SBolfömann ©abriet

ift iäugft oergeffen, toie mand) anberer $8olf§mann aud).

9?ur öon ben „alten SSögten" teben bie dauern nod) unb

„üon beren urü) be3 tjeiligen rihnifdjeu Sleic^StaB ©eredjt-

famen".

gn ben Oberf)armer§bacr)ern regt fid) tjeute aber aucr)

nod) bie ©riunerung an bie 9?eid)§freü)eit ifyrer Sßorfafjren

in anberer Slrt. (Sie [pieten „bie £>errenbauem" im State,

fjaben leiber bie alte 33auerutrad)t äiemlid) abgelegt, fahren

mit eleganten ^ferbegefdjirren 31t SDcatlt unb getgeit fid)

gerne als etroa§ „93efonbere<3".

©rftärlid) unb be§f)alb entfdjulbbar ttrirb man biefen

$ug finben. 23ei ten Dberf)armer3bad)ern toar ja ber ©ifc

ber 9fteid)3talbel)örben, unb tuotjt bie meiften 3fteid)§t>ögte

[lammten au§ bem Dbertal. 3Benn fie alfo „ein Heine»

©tölgle" fyaben, bie Sßadjfommen ber alten $Reid)§tatbureu,

fo roollen roir ifmen ba§ gugute galten. ®enn oiele

SJcenfdjen bilben fid) ja auf $inge ettuaS ein, an benen

fie [0 unfdjutbig finb, als bie heutigen DberfjarmerS»

bacfjer an ber einfügen 9?eid)§freit)eit, auf Singe, bie

toeit weniger S3ebeutung fjaben, als alte SSauernljerrlid)*

leit im ftm^gtal.



®er ©ott^atb auf bem 33ül)l.

i.

So oft idj in bert ad)t§iger uub neunziger ^afjren be3

bergangenen 3al)rf)unbert§ gut (Sommert ober ^erbftaeit

oon meinem $llter§parabie§ £>offtetten burdj ba§ reigenbe

Sßalbtäldjen, bem ©ben meiner ^ugenbgeit, £a3le, ^uman*

berte ober bon ha gurücffefyrte, fafj balb unten, balb oben

qu ber «Strafte ein alter üöcann unb flopfte Steine.

Unter feinem großen ^ilgtjut quoll langet, grauet £aar

fjerbor, unb ein glättet ©efidjt mit blauen Singen unb bünnen

Sippen fdjaute nad)benflidj auf bie garten ©ei§berger (Steine

unb fattjrifd) auf ben Sßorübergefjenben.

(§ä fdjien al§ toollte er ben erfieren, ben meinen Äalf-

fteinen, jagen: „3Benn id) nur ein Mittel fänbe, eudj rjarte

Laiben tueidjer §u madjen" — unb mir, bem täglid) $affie-

renben, rief feine Miene ju: „£>u f)aft gut fpagierengeljen,

bu bift ein roofjllebiger Pfarrer unb id) ein geplagter Stein-

itopfer."

Seine Süäenenfpradje gefiel mir. „S)en Süttann mufjt

bu bir laufen," fagte id) im füllen. Unfere Selanntfdjaft

mar balb eingeleitet. ($ine§ £age§ roar er eben im begriffe,

geierabenb ju madjen, al§ id) an il)m borbeifam, meinem
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$örfd)en gu. ©eine ©djaufel unb bie größeren (Stein*

fjämmer Oerftedte et in [einem ©raben unb nahm einen

leisteten ©teiubammer, an bem ber leere ÜDcoftfrug hing,

über bie ©cfrulter.

Qd) fdjlofj mid) ir)m au mit ben SBorten: „^e^t geljeu

roir äufammeu bem £orfe §u." „$;o," ertüiberte er, ,,id)

gang (gebe) mit. %d) fed)t (fürchte) Gudj rät. Sie anbern

§offtetter fedjten ben £>an<?iafob unb getrauen fid) nit mit

it)m gu reben. 91ber id), ber ©ottfyarb auf bem 93ül)t, SBeber,

(Sänger, Qttger unb ©teinftopfer, icf) fjätt' fchon lang gern

einmal mit (Such biälurriert."

§atte id) ben 9ttann an ber Sanbftrafee fchon [einer

93iiene nad) für ein Original gehalten, [o macfjte mir [eine

erfte 9?ebe bie» -mr Collen Qteröifjfjeit. %d) mar um [o er*

freuter, aU ba§ fülle Xörfdjen fonft arm ift an berlei fieuten.

Originale finb ja meift SJcenfdjen, bie au§ ber 9ttt

fdjlagen, roie bie @enie§. 5lber ba§ madjt ja beibe ©orten

t»on SJcenfdjen ju bem, roa§ fie finb unb gelten.

3)ie §offtetter aber [inb meift einer 51rt: fülle, frieb*

Iicf)e, arbeitfame Seute, »nie ba§ 9Jcenfd)engefdjled)t fie überall

fyeroorbringt, roo bie Kultur bie SRatur nod) nidjt öerbor*

ben rjat.

9cur ein Original hatte id) bi§ gu jenem Slbenb, ba

id) mit bem ©ottrjarb gu reben fam, in ber roeit gerfireuten

©emetnbe fennen gelernt, unb baZ roar ber 2)ufner=^örg

üon ber Söreitebene.

Sinft Sauer, l)at er, roeil finber* unb roeibloS — ba§

SBeib ift il)m baüongelaufen — zeitig fid) auf§ „Seibgebing"

begeben unb lebt al§ ^Senfionär in einer alten ©trof)bütte

auf ber genannten §od)ebene, einfam, berlaffen unb fem
bon $orf unb Kirche, ©r lebt farge Jage, benn feine $enfion

ift fchmat, roeit ba§ ©ut flein. 5tber fo oft fein Nachfolget

auf bem §öfd)en ihm feine State befahlt in Korn, §afet

unb Kartoffeln, leibet'3 ben Sitten nimmer auf ben bergen,

©r bittet ben eigenen ober ben näd)ften beften 23auet, ber



— 208 —
nacf) §a3Ie 31t 9Jcaitt fäfyrt, irjm feine £eibgebiug»rate mit»

gunefynen. (5t felbft roanbett fcrjioetfällig unb roacfeligcn

©ange§ bautet bem Sßagen brein im langen fdjroatgen (Samt*

rocf, in ben blauen Sröttdjrjofen, mit bem ferneren $ilgf)ut

unb bem großen Sftaturftocf.

$n §a§le berfauft er feine 2Bare möglicfjft fcfjnelt, feljrt

bem ©täbtdjen btn dürfen unb roacfelt £offtetten, feinet

lieben SDorfgemeinbe, gu.

$m erften §au§ be§ 2)orfe§ morjnt bei Siubenroirt.

£>a tritt ber ^örg ein unb ttinft ein „Viertele" SSein. $8om

$eufter au§ fiet)t er aber bei ber ftirdje brüben ba% groeite

2öirt§t)au§ gu ben brei (Scfjneebatten. Sftacr) iebem (Scrjlucf

fdjaut er fefmfücrjtig hinüber gur „(Schneeballe", unb laum
i)at er ausgetrunken, fo get)t ber Qörg orjne gu galten unb

oljne „beeilet Sud) ©ort" gu fagen, bon bannen unb bem
anbtxn 28irt§l)au§ gu.

2)er Sinbenroirt befdjreit ben alten S3auer§mann nidjt.

(5t roeift, baft er balb miebeifommt unb am (Sdjluffe feiner

äöanberung bi§ gum legten Pfennig begabt.

$n ber „(Schneeballe" angefommen, beftellt er eben-

falls ein Viertele, fe|t fid) an§ $enfter unb fdjaut fjinüber

gum Sinbenroirt. (5benfo tafer) roie ba§ erfte, roirb baZ

groeite ©la§ getrunfen, unb bann berläfjt er bie (Schneeballe,

roie borlrin bie Sinbe, unb roanbert toieber biefer gu. Unter-

roegS murmelt er etroaS in fein barttofeS ©efidjt tjinein

bom ^rieben, ben er galten roolle mit ben groei 2)orfroirtert,

brum getjt er bon einem gum anbetn.

<So matfcrjiett bet 2)ufner«$örg bom Sinbenroirt gum
<Scf)neeballenroirt unb umgeletjrt ben gangen lieben %a%
lang. %n roetcfjem SBirt^auS ttjrt ba§ ©unfel be§ SlbenbS

unb be§ ©eifie§ erreicht, ba bleibt er über Sftadjt.

$ft fein ©elb am borgen noer) nidjt alle, fo nimmt er

mit £age§anbrucf) bie Arbeit be§ geftrigen 31benb§ roieber

auf, b\§ fein ©über unb feine Elidel fort finb. ftefet gel)t

ber Sllte in bie 2)orffird)e, bittet ©ott um Sßergcirmng feiner
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Sünbeii unb manbcit bann Ijiitauf in bie Serge unb Derfdjruin«

bet üon ber Silbftädje be* $orfe», bi3 itmt fein Sauer bie

nädhftc Sieferung mad)t.

Um in ber gmifdjengeit aber 31t effen ju Reiben, arbeitet

ber £ufner»3örg beim Sauer um farge 9(läung, mit (Snt*

fagung ber läge fjoffenb, bie ihn mieber tjinabfütjren Uta

trauliche $orf.

©d)ou mein; benn ein* unb gmeimal fjabe id) ifjn öou

meiner ©tube in ben (Schneebällen au§ beobadjtet auf feinem

feud)tfröl)lid)eu ißkdjfelgang jmiftfien ben groei 2öirt§t)äufern

unb mir immer gefagt: „2er ?llte ift ein Original, menn
aud) fein nadjafjmunggmerte^ 1 ." —

%\ jenem 2lbenb, ba id) gum erftenmal mit bein ©ott«

barb äufammentraf, befam ber Sufner^örg, ber bisher ber

einsige feiner 2lrt mar, bei mir einen gewaltigen kontinenten,

benn ber ©otttjarb übertrifft itjn um bie gange Sänge feinet

„28eberbaume§". S)rum fd)loß id) mid) aud) fortan enge

an ben fingenben unb ruebenbeu ©teiufloüfer an.

(2o oft idt) gen Slbenb oou §a§Ie ober oom Säd)le«

malb fjerauffdjritt, nafjm id) ben @ottt)arb mit, unb gufammen

finb mir in ben 21benb bineingemanbelt bem $>orfe gu. £>ft

fafj er aud) bei mir in meiner §erien=©tubterftube, einige»

mal mar id) bei ifmt in feiner §ütte „auf bem Süt)l", unb

fo fannte id) balb feinen Seben§Iauf fo gut mie ben meinigen.

©ottfiarb, ber ©änger, ©iger, SSteber unb ©teinfloüfer

auf bem Sütjl, entftammt einer ^amilie, in ber, fo meit

be§ §aufe§ Überlieferungen reid)en, SSeber unb -tücufifanten

florierten. ©rofjbater, Sater unb ©ob,n trieben biefe bop*

belte ftunft feit :gat)rf)unberten. %a, bc& ©allein hinter

ber „Sinbenfteig", in meldjem ber ©ramm „föornmaier"

— ba* ift ©ottharbl ©efdjtedhtäname — bon jeljer fafs,

trägt bon ben mufigierenben SBeberu ben Warnen ba% „©iger*

Qäfele".

1 ®et £ob t)at ben tuaefem §öxq je£t aud) \d)on lange geholt,

^angjafofi, 2Iu§geroöf)Ite Schriften. IV. 14
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$n ben Dörfern be§ ©d)ft>arätualb3 finb bie 3flufifanten

allgeit unb bi§ fyeute nie fernem, fonbem ftet§ ©orffyanb-

roerfer geiuefen, ruie ©djneiber, ©d)ut)macf)er, ©djreiner

unb Sßeber. ®er 93auer fyü roeber Anlage nod) geit 8urci

©eigen unb gum 93 InJen. ©ein müf)fame§ Sagetuerf, im
©ommer auf bem gelb unb im 9ßinter in ber 2)refd)tenne,

Iäfjt berartige äftufe nidjt auffommen.

25er ärmfte unter ben 2)orfmeiftem ift in ber Siegel

ber SSeber. ©ein 93eruf bannt ifm ba, ruo nod) in alter

9Xrt gefponnen unb gehoben toirb, ba§ gange $arjr in [einen

„Heller", roie er feine Sßerfftätte nennt. SBenig fiidjt unb

faum ein ©onnenftrab/1 bringt in biefe§ tief gelegene ©emad),

in roeldjem ber 2)orfroeber einfam unb monoton feinen

Söeberbaum fd)Iägt, roäijrenb bie 93auern auf bem gelbe

fjantieren unb bie ®orffd)ufter unb 2)orffcr)neiber luftig mit

itjren Sefjrbuben auf ben einzelnen §öfen brausen im
„5?unbenl)au§" fifcen unb gute Sljmng tjaben.

S)rum madjt ber SBeber gerne mit, tuenn e§ gilt, 2)orf-

mufifant §u roerben. 2)a§ SJcufifmadjen gibt it)tn ©elegen»

t)eit, fid) bi§roeilen einen guten Sag $u öerfdjaffen unb au§

feinem Heller rjerauSgulommen, inbem er feinen 9Jiitmenfcrjen

bei §od)5eiteu unb Xanten „auffpiett" unb babei bod) mefjr

berbient al§ am SBeberbaum.

@o mürben bie männlicrjeu ÜDcitglieber ber Söeberfamifie

5?ornmaier feit alter 3eit SJcufifanten, unb fo rjat ber 5?om*

maier^lnbre§, ben id) nod) rootj! tannte in meinen 5maben*

jafyren, feine ©öl)ne gelij unb ©otttjarb nicfjt bloß gu SBebern,

fonbetn aud) §u SJJcufifanten gemadjt.

©o oft fie au§ ber SDorffcbute famen, mußten fie, fo

lange e§ Sag roar unb ber 9ltte im Heller roebte, itjm ba3

©am Jpulen, b. 1). gured)t rieten für ben 93kbftufc)l. £>atte

ber 53ater aber geierabenb gemad)t unb 511 9?ad)t gegeffen,

fo gab er feinen 93uben Unterrid)t in ber 9JJufü, unb gmar

bem ©ottfyarb in 9Sto(in unb 93afegeige unb bem gelij in

Klarinette.
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Unb üor fünfzig 3nt)ien ertönte allabcnbftcr) Sftufif auZ

bet 3ßebert)ütte auf bie Sinbenfteige unb in§ fülle 2)orf

fyinab. Unb al» bet getij unb ber ©ottfyarb au§ ber SSolfö*

fdjule enttaffen tourben, fonnten fie grüar iuebet betfeft

lefen nod) fcr)reiben, aber um fo betfeftet mufijieten.

25e§ SßaterS Grübet, bet 2)otffd)reiner, ben fie bot

futjem etft begraben, roat natürlicl) aud) SDiufifant, af§

©oljn bet ©eiger- unb SBeberfamilie an bet Sinbenfteig.

Unb nun eteignete ficr) bte feltene Satfadje, ba^ ba§ fleine

2)örfcf)en au» einer ^amilie eine fombfette „93anbe bon

©bietleuteu" befaß, tua§ btgt)er nict)t borgefommen.

Sie £offtetter SJlufifanten mußten bi§ bafjin fid) meift

einet auswärtigen ©efeltfdjaft ausließen obet auswärtige

©bielleute fommen laufen, wenn fie alle ^nftrumente, bie gu

einet orbeutticf)en Süiufif gehören, befe|en wollten. $e|3t aber

waren bie Kotnmaier oben. S)et alte SBeber fbielte Biotin,

bet ©crjteinet fjlöte, ber gelij Klarinette unb ber ©ottfjarb

bie S3afjgeige. ®et „(Sdjerenfcfjleifer bon £>a§Ie", ber in

Jenen Sagen Kabellmeifier bet berür)mteften S3anbe für

2)orfmufi! mar, unb mit bem alle Sorfwirte unb alle 23aueri>

§od)5eit31eute ringsum unb weitfjin afforbierten, würbe

eiferfüdjtig. —
©infam fi£t auf trifter £eibe bie ©olbammet, jenet

ftilfe, metancrjolifdje SSoget be§ ginfengefdjledjtä. liefet

Söogef, bet untet bem $otfe alle möglichen Warnen t)at,

rjeifjt in unb um §a§te „Inrfdjebüttel", wot)l bon feiner

Vorliebe für ha* Jpirfefotn.

©infam unb genügfam fianben uod) in meinet Knaben*

jett an ÜJJcatft* unb Kird)tagen bie meiften §offtettet an

benfStrafceneden bon £a§le. (Sie gingen in fein 3ßirt§rjau§,

ftumm unb füll beerten fie ein (Stücf „93ädenbrot" bor

ber §eimferjr. 2)rum gaben irmen bie bo^aften £a3tacfjer

"ben (Spottnamen „£irfd)ebüttet", ben bie fjeutigen §offtetter

nid)t meljr berbienen, benn fie gefjen inl 2Birt§l)au3, fo

oft fie in3 (Stabile fommen.
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5110 aber in ber ^ugenbaeit unferS ©ottljarb 2Ut*£)of«

ftetten mit einer eigenen Kapelle bebutierte, ba fcf)impftc

unb fyöfmte ber <Sd)erenfd)teifer üon §a§le: „Qetj, bigott,

gofjt b' gSält unter, b' £irfd)ebüttet mad)e äRufif."

©r follte aber nod) (Sd)merglid)ere§ erfahren, ber alte Sarbe

öon §a§le. Son einem guten Sauerm£od)3eit3mufifanten

rüirb nidjt bfofj üerlangt, bafe er geigen fann, er muf3 aud)

ein Sänger [ein unb feine Sftelobien mit luftigen Siebern

begleiten, ^m (Singen roar gerabe ber Scr)erenfd)leifer aber

obenan, ©r tonnte bie beften „9htptoenlieber" 1 bortrageu

unb mar be§l)alb ein gefügter £>od)3eit§mufifant, lueil er

nid)t nur ben iungen „Söllern" auf bem Stan^boben auf*

fielen, fonbern aud) ben alten Sauern unb Säuerinnen in

ber 3Sirt§ftube etmaS ßufiige3 oorfingen tonnte.

®a Ijiefj e§ auf einmal in unb um £a§fe, „'§ SßJeber

,Hornmaier§ ©otttjarb in Jpofftette" fönne fo fdjön fingen

jur ©eige, bafj ber Sdjerenfdjteifer bon £a3Ie gar nidjts

mefjr bagegen fei.

Unb in ber 2at geigte ber ©ottfyarb ein fo ungemeinem

Talent gum Singen, ba$ ber Sdmlmeifter fidj beeilte, ir)n

für feinen tirdjengefang gu gewinnen, unb ber junge SSeber

fid) erbot, jebe (Stimme §u fingen, bie bem Sefjrer beliebe,

bom SafcSuffo bi§ jum §etbenteuor.

©o mürbe ber ©ottljarb nictjt blofc bie Seele be§ §of*

ftetter ÄirdjendjorS, fonbern aud) ber gefudjte ÜDcaeftro unter

ben §od)äeit§geigem be§ 2ate§. —
3dj I)abe ben ©ottrjarb unb ben Snrdjendjor be§ Keinen

S)örfd)en§ fdjon oft fingen t)ören unb mar iebe§mal gerührt

über ben naioen, fitxblidjen ©efang. SBenn an (Sonn*

tagen bie Sftorgenfonne in baZ ®ird)tein am Serge fdjeint,

bie gläubige ©emeinbe baSfelbe füllt in ftiller Stnbadjt unb

bagu ber ftirdjendjor feine einfadjen ßieber erfdjallen läfct,

1 kuppen = 9kupenlieber tuerben im ftinsißtal fd)etmifcf;e,

jttietbeutige Sieber genannt.
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ftimmt mid) bo» weit erfjebenber aU ber gleidje ©otteäbienft

in ber berüfjmteften ftatljebrate.

So naiu muffen bie Gngel im Jpimmel fingen roie bie

ftofftctter 9?aturfänger unb »Sängerinnen! (Sie fingen roie

bie SBögel, bie auf ben 3tre iSen roofjuen. —
£er Sdjerenfcfjleifer bon §a31e roar ein fluger 9Jcanu.

9tocr)bem er ficf) au»gefd)impft unb feinen erften Sdmtera

öerbiffcn tjatte, überlegte er, roie bie ytonfurrenj ber SBeber*

faüelle au ber Sinbenfteig gu überroinbeu unb ©ottf)arb§

Sang für bie burftige Scfjteiferfeele unfdjäbtid) gemacht

roerben fönute.

@r befdjtofj, ben ©ottfjarb für feine Kapelle §u geroinnen.

Unb ba 5Dcufi!anten befanntlidj §u jenen Seuten gehören,

bie ficf) fernlagen unb bertragen, fo gelang es
1

il)m. $>ie

§offtetter SJcufüanten Ratten ofmebies' nidjt oft Gelegenheit,

©elb gu oerbienen, roäfjrenb ber <Sct)etenfcr)leifer Stunbfdjaft

unb SRenommee in allen Dörfern talauf unb talab fjatte.

^atyrelang fpiette unb fang fo ber ©ottfjarb in ber

Kompanie Scfjerenfdjteifer, aber er fang ftet<§ allein unb

nie ein 2>uett mit bem Sitten. Sa» fjatte er fid) au§bebungen.

Sein Sftufjm roucf)§, roeil er nidjt allein «Sänger, fonbem
aud) Sidjter roar unb geroanbter ^mprobifator.

Unb oft, roenn ein Sorfroirt ober §od)3eit§leute gum
Scfjerenfdjleifer famen, bebingten fie au», baß er ben ©ort*

tjarb mitbringe, roeil er „im Singen unb 2>ict)ten" fo oiel

leiftete.

2tas' befannte SSolfMeb „D, bu lieber Sluguftin" oariierte

ber ©ottfjarb in ungäfjligen Serien unb SRelobien eigener

förfinbung.

3Iber er roar mit ber $eit nicfjt nur ein berühmter Spiet*

mann geroorben, fonbern aud) ein tüdjtiger SSeber. Gr

t)atte bei ben gunftmeiftem in §a§le fein ©efellen* unb fein

ÜDceifterftücf gemacht, jeroeil§ ein 2ifcf)tud) mit „©ebilg" 1
,

1 «Kit Silbroerf.
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unb ber „$ud)§rDeber", ein Setter t>on mit, iljm ben 9ütter»

fdjtag erteilt.

SBie Diele glüdfticfjc ©tunben \)abe id) in ber Sßerfftätte

Don ©ottfjarbS $rüfung§fommiffär, beim g-udjSroeber brausen

in ber „Sßorftabt", »erlebt, ©ein ©of)n, ber „XaDeri", mar

ber genxmbtefte Sogelneftfinber unter un§ Suben unb r)atte

ftet§ Slmfetn unb 2)roffetn neben ben SSebftütjlen be§ $ater§,

bem er, älter al§ id), r)alf bei feiner einfamen Slrbeit.

deiner SJcutter luebte ber Setter gud)§meber jebe§

$tür)jar)i ba% im Söinter Don il)r gefponnene ©am §u 2ud),

unb bie ©pinnerin brauchte mid) nie §tüeimat §u fjeifsen, nad)*

guferjen, ob "öaZ ©etoebe balb fertig fei, benn ber Xaoeri

fjatte ftet§ ein 9^eft Doli funger Slmfeln ober Stoffeln in ber

SSerfftatt, unb ber alte SBeber mit feinem abeligen 9taffefopf

unb ber pfeife im ÜOcunb imponierte mir längft.

©r mar aber aucr) öon erlaucfjtem ©tamme, ber %ud)&
meber. ©ein ©rofcoater t)atte mefjr benn fünfgig ^afjre

lang bie föüfje oon §a§le gehütet. Unb ein $uf)f)irte, ber

treu unb reblid) fo lange einer gangen ©emeinbe gebient,

tfi in meinen Stugen ein um feine Sttitmenfcrjen roeit Der-

bienterer Warm, al§ ein ©enerat, ber §u irgenb freier)' bDna*

ftifd)en gmeden ©d)lad)ten gewonnen unb bie (Jrbe mit

2Renfcr)enblut getränft rjat. —
%ti g-ud)§roeber nafjm alfo jeroeiß bem ©ottl)arb ba§

©taat§eramen ab. Unb einmal ©efelle, fjatte biefer aud)

biStoeilen fdjon einen guten SBebertag. ^eber Sßebergefetle

im ©djroargmalb barf, toie ber Sfleifier, "Qa% Don tr)m ge*

roobene Sud) ber betreffenben S3äuerin an einem ©onntag

felbft bringen unb belommt, roie ein SJceifter, einen £aib

Srot unb gmangig Pfennig jrinfgelb unb roirb §um ÜMttag*

effen auf bem §of eingetaben unb !ann bi§ in ben Slbenb

hinein rotten ©ped effen unb £irfd)enroaffer trinfen.

2)a§ finb fyreubentage für arme SSeber, roeterje bie

SSodje über, nur Don (Srbäpfeln unb ÜDfttd) genährt, in üjrem

Heller gearbeitet b,aben.
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%n [einen (ÄJefellentageu abänderte ©ottharb aber aud)

gum Staffier ber §offtettcr unb ber ©cfjerenfdjleiferfdjen ©piel»

leute, unb ba$ mar ein 33ertraueueianit alleretften Stangel.

SBeim Sans get)t ber Staffier oon &\t gu 3 eit mit einem

Steller burd) bie Reiben ber tangeuben ftugenb unb lägt fid)

bon ben 93urfd)en ben ©pietlotju begaben. SSirb bei fgofy

geiten 'oen älteren Seuten in ber 3Birt3ftube oon 2ifd) gu

2ifd) gefuugen unb gefpiett, fo nimmt ber ©ädelmeifter ben

©olb ebenfalls in (Smpfoug.

3ft ber 2Jcann unetjrlid), fo fann er, ber bon Mittag

big gum fpäten Sfbenb, ja oft bi§ in ben borgen hmeiu,

©etb in feine Stafdjen ftedft, mand) ©tüd megtun.

51m borgen, trenn alle! geroidjen ift aus bem ipaufe

bei Sangeng unb S£rinfen§, roenn bie SBiitlleute fdjlnftrunfeu

fid) anfdjiden, nod) einige ©tunbeu 9ftul)e gu fud)en, fijjen

in ber Söirtlftube nod) bie ©pielleute unb teilen, elje aud)

fie oon bannen gietjen. Cft gibt'l Streit, roenn einen ober

ben anbern ÜDJigtrauen gegen he\i Staffier erfüllt, unb in blu*

tigern |>aber trennt fid) manchmal bie 5?anbe.

®er ©ottharb teilte, tro^bem fein Ühnnefang am meiften

berbient, ftetl ehrlid), reblid) unb gleichmäßig mit feinen

Kollegen. Unb frieblid) gingen fie feroeill heim, bie „^läfier»

meifter" bei S3olf§. Unb roenn bie £>offtetter allein gefpielt

fjatten, fo teilten fie brüberlid) roie *8erroaubte, unb ber alte

3Beber unb fein S3ruber ©djreiner liegen bem 5enE unö

bem ©otttjarb bie gleite (Summe gufommen, roie bie 9llt»

meifter fie erhielten. —
2Iuf jebem Stangbobeu fiubet fid) ein ^?obium für bie

Sflcufifanten. 3Son biefem 'noben Ctmnp herab mufierte ber

blauäugige ©ottfjarb roäbrenb bei Spielen! bie Töchter bei

Sanbel, b. i. feiner ©emeinbe ^offtctten, roie fie an ihm

borüberroalgten. Unb fein 93lid fiel famt feinem bergen auf!

,,©runbt)ülli*3:aberi! Sttjerel".

ßiue tjalbe Stunbe oon ber ©igergaffe, in tiefem ©runbe,

am guge eine! 23ud)roatbe!, liegt einfam ha* „©runbljülu",
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ein flehte» SagföljnerfjauS. §ki motmte bie SöjereS, melcfjc

ber ©ottfjarb auf bem Sanjbobeu fcnncn gelernt unb mit

ber er brei $at)re Söefanntfdjaft f)atte, erje er ein eigene»

.£>eim grünbete nnb .^ausbefitjer unb Söebermeifter mürbe.

$n bie $eit feiner Verlobung fielen bie Sßolfömiffioneu,

meldje ju Slnfaug ber fünfziger %at)tt ^efuiten un0 SRebemp-

toriften in 23aben abhielten, um bie (Schaben ber fÄeöolutioit

Don 1848 unb 1849 auSäumerjen unb bem babifdjen (Staat

mieber bo§ richtige ^unbament §u geben.

Sit ©engenbacr) miffionierteu bie Stebemptoriften, in

§aste bie Qefuiten. $om ganzen Säte firömten „bie Golfer"

unb „bie Suren" beu ^Jcifftons'prebigten §u.

gd) mar in jenen Sagen nod) ein ftnabe unb manberte

mit ber ©roftmutter unb üielem Sanbüoll aud) eines Sage»

Don §a§Ie nad) ©engenbadj, um bie bortige ÜJttiffiou mitgu*

madjen. S)er <ßater Bobet, ein feuriger 9?ebner, madjte un=

gemeinen öinbrucf auf ba% $olf. (Sr prebigte fdjarf unb

fraftoolt, tute bie ^ofaunen am jüngften Sag.

3d) fafj auf ber Drget unb mar einer ber menigen $u=

fjörer, bie nidjt gerührt mürben. 2Beü unbemuftt einer

fdjmeren (Sünbe, meinte td), bie ganje <Sad)e gefye mid)

nid)t§ an, unb td) fdjaute üoü ftaunenber Neugier in bie

©efidjter ber alten 9Jienfd)en, bie baftanben mit beu

dienen ber Sobe§angft, a(g ob baS ©ericfjt ©otteä über

fie erginge.

•ftadj ben §met Sttorgenprebigten maren bie Seute beim

üDftttageffen im Snget nod) fo traurig unb ergriffen, baf?

e§ Verging, mie bei einem Sotenmafyl, unb id) ben P. Qobel

im ftülert meine» lebensfrohen ^nabenfjeräen»' bermünfd)te.

Unb merfmürbig, td) bin allzeit meines fpäteren £ebens

ein großer greunb *>er Sefuiten gemefen, für bie SRebemp*

toriften aber tonnte td) mid) nie begeiftern. <Sie Ratten es

mir in ©engenbad) angetan.

(Sie prebigten namentüd) aud) gegen ba£ Sangen, unb

e§ mar in jenen Sagen, mie ber ©ottfyarb fagt, eine „trurige
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3it" im lale. 2ie Suielleute berbieuteu nidfjtS. Wufeerbem

lagen junger unb politifdje 9teaftion im £aube.

ßinige geit uad) ben 9?ebembtoriften famen bie ^efuiteu.

(Sie madjien e§, mie bet ©ottf)arb erjagt, gnäbiger unb

gingen bent Sanjen unb ben «Spielteuten nidjt fo „auf§ Seben".

Unb al§ bie 9#iffion3bäter 1853 bon §aSfe aucf) nadj §offtetteu

tarnen, um bor ber ftirdje ba$ fyeute nod) fterjenbe 3ttiffion3=

fteus aufjuftellen, ba mürbe ber ©ottljarb jum ®omponifteu.

2)er £et)rer unb Drgauift be§ SDorfeS mar nämltcr) nid)t

menig in SBerlegenfjeit, mie er bie bereiten ^efuiteuprtefter

mit feinem (Sängerd)or am portal ber $ird)e empfangen

fottte. (Sr rief feine ©äuger unb (Säugerinnen §ufammeu
unb teilte il)ueu feine Sßerlegenfjeit mit. (Sin „S3egrü&ung§*

lieb" fanb fid) nid)t im mufitatifd)en 91rd)ib ber $>orffänger,

unb bod) fällte ein fold)e3 gefungeu merben. Sflan riet

rjin unb t)er, niemanb fanb eine ßöfung, bis tec ©ottljarb

rief: „^d) fjab'S, mir fingen bigott ,©etobt fei ^efuS (JrjriftuS',

ba§ ift ber fd)önfie fatr)olifd}e ©rufe." Unb alSbalb fefcte er

biefen £ejt au§ bem (Stegreif in -ftoten, unb als bie ^efuiteu

eintrafen, mürben fie aufs paffenbfte angefungen.

§eute nod) erjagen bie alten Jpofftetter bon |ener ftorn*

pofition ©ottfyarbs unb bon feiner ©eifteSgegenmart in ber

fd)merften (Stunbe beS bäuerlichen ®ircr)end)orS. —

2)ie fünfziger $af)re geftalteten fid) in ifjrer gmeiteu

£älfte beffer, unb ber ©otttjatb befdjtofs, beS ©runbf)üSti=

XaberiS StjereS in fein eigenes §eim §u führen. 2In ber

©igergaffe, gegenüber ber (Starnrnfjütte ber mufijierenben

2Beber, ftet)t einfam auf einem 93üi)t (§ügel) ein materifd)

altes §auS mit einem großen, fd)önen 33aumgarten. $n
bem §aufe motzte bamatS eine §eje, bie bereits einen

3immermann, ber baS §auS getauft, bertrieben rjatte. ©S

mar bieS bie SHMtroe beS £agIöf)nerS SBreitfjaupt, ber Jpab
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unb ©ut berloren fjaite. ©einem SSeib roar nur leben3-

länglid) eine ©tube in ber alten §ütte unb ber fed)fte

Steil be§ Cbftertriigniffeö im 93aumgarten geblieben.

^d) l)ab' fie nimmer gefannt, roorjl aber ifnen fyalb blöb»

finnigen ©ofyn, btn (Srbarb. 3)er mar in meiner ftnaben'

geit in £a3te allgemein befannt unter bem Warnen „Sßede-

freffet".

$n feftüd)eu SBädergeiten, tote an Sßeifmadjten unb an
alten Qafjrmärften, madjen bie §a§(ad)er gunftgenoffen

meine» $ater§ ein ©ebäcf au§ DJcebl, 9ftild) unb Butter,

bon ifjnen unb bom Sßolfe „SSeden" genannt. 2>iefer Söeden

t>etäei)tte ber Srfyarb eines 2age§ ein bolle<3 3)u|3enb, unb bon

©tunb' an f)ieü er in §a3le „ber SBedefreffer bon £>of[tette".

@o oft ber lange ÜÖcenfd) mit feinen fd)ielen klugen

§u meiner ßnabenjeit im ©tabtle ficf) jeigte, riefen roit

S3uben irjm §u: „SBedefreffer, Sßedefreffer !" Unb ber gute

(Srfyarb lacfjte freunblid) über biefe 93o»t)eit.

•iftod) in ben adliger ^atyren be<3 bergangenen Satyr*

rjunbert§ fat) id) il)n al§ greifen Sftann mit ben S)ienft-

boten „in ber Schneeballe" effen; benn bie SBirtin gab

bem Firmen big §u feinem £obe baZ tägliche 93rot.

2>er Söedenfreffer t)at nie ein ®inb beleibigt, roar ©ofyn

einer „Jpeje", ber ©bott böfer SSuben unb bis an fein SebenS-

enbe ein armer, t>erad)teter SJcann unb babei glüdtid)er

unb gufriebener al§ Saufenbe bom ©d)idfal roeit begünftig*

tere Sftenfcfjenfinber. ©agt ber §eilanb nidjt fo fd)ön:

„©elig bie Firmen im @eifte, benn ifyrer ift baZ ^immel*

reidj" — baZ IReidt) be§ ^rieben» Ißben unb brüben! —
SSon bem 3umnermann, ben bie §eje bertrieben, faufte

ber ©ottfjarb §au§ unb SBaumgarten famt ber alten Söreit*

tjauptin um 1200 ©utben. §unbert ©ulben fjatte er aß
ÜDcufifant berbient, unb be§ ©runbb,ü§ti=3:aberii 3:f)ere§

brachte itnn 600 ©ulben in bie (Sfje, fo bafj feine ©dmtben

nidjtgrofe waren. (£r t)offte mit feiner ©eige bie|>eje ju befänf-

tigeu unb fo beffer mit it)r ausjutommen aB fein Vorgänger.
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ftd) f)abe ftetS gefunben, baß große 93cufifanteu fiteb-

lid)e, gutmütige Seute finb. Uub ber ©ottljarb mar ein

großer 23otf3mufifaut. Cr fpielte Violine, 33aßgeige, Klari-

nette, bidjtete unb fomponierte. 2)rum glaubte er, tuie einft

Drpljeuä ben £)öllent)uub gegäfymt, fo bieg feifenbe SBeib

gur SRufje gu bringen burd) fein «Saiteufpiel.

SDrum gog er im (Sommer 1857 ruoljlgemut al§ Sßeber-

meiftet in ba§ neue £eim unb taufte fein §au§: „Para-

graph 1 in ber ©igergaffe". (Sr felbft aber roarb Don

Stunb' an im 2)orf genannt „ber ©ottfyarb auf bem 93üf)l".

Gr errichtete feineu „Keller" uub fing an, emfig gu

roeben, unb e§ mar ^rieben im §aufe, bi§ ber £>erbft lam
unb im 53aumgarten bie Gipfel unb kirnen reif au§ bem
Saube fdjauten. %e$t folltc geteilt werben mit ber 93reit-

fjauptin, unb bei biefer Teilung gab'3 bie erften §änbel.

®ie Sllte mollte bie fdjönften Gipfel unb kirnen unb ber ©ott»

tjarb if)r nur irjren Anteil „burdjeinanber, mie bie Säume
fie gaben", überlaffen.

So roarb'3 mit bem ^rieben au§; benn SBeiber finb

unberföfjnlid), menn fie fjaffen, aud) roenn e§ fid) nur um
#pfel unb kirnen tjanbelt.

2)er ©ottfjarb berfud)te brum oergeblicr), mit feinem

«Saitenfpiet bie Stile gu befänfügen. SBenn er nad) einem

§od)geit3= ober Staugtag nad) 9Jcittemad)t ober am frühen

borgen, nod) efje ber §af)n rrätjte, r)eimfam, fo pflegte er

regelmäßig nod) einige $ett für fid) gu mufigieren. gu
finniger SBeife mollte ber SDorfmufifant, nadjbem er ben gangen

Sag unb bie t)albe 9?ad)t bjnburd) anbern 9)?enfd)enfinbern

aufgefpiett, fid) felber nod) ein§ auffpielen, um in ftifler

SRufje feine§ @aitenfpiele§ fid) gu erfreuen, bem ÜDcebufen*

fyaupt ber alten 23reitf)auptin ein Söiegenlieb gu fingen unb

fie fo gum ^rieben gu ftimmen.

Slber faum blatte er ba§> erftemal nad) ber berfefjlten

Leitung in feiner (Stube begonnen, feiner ©eige bie erften

£öne gu entlocfen, a!3 brausen im §au§gaug bie Kammer-
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tüte bei Statte aufging unb eine Stimme tief: „£eg 3)id)

tttS SBett, -Du oerfoffenet SJhtftlant, uub lofe anbre £üt in

9tuab. Jpefd)
1 be Sag über uub in b' 9?acr)t ni2 nit gnueg

giget, ba| Xu jet3 nod) im $u§ Speftafel madjft?"

SptadfS unb fd)to§ bie £üre. Xen ©eiger aber ergriff*

mit roitbem 2öet), bajj fein £iebe§tuerben fo fet)lgefd)Iagen.

Unb bem toilben 2öet) folgte brum ein nod) milberet $orn.

Unb in biefem 3om ergriff er, ma» am nädjften bei ber

Öanb mar, öffnete feine Stubentür uub bombarbierte bie

ftammertüre ber Otiten mit bent SBafferlrug, ben ÜOiilcb/

fjäfen unb bem Spinnrab feine» eigenen 2Beibe§.

Sie 93reitr)aitptin aber liefe mäu§d)enftill ba§ $8om*

barbement über fid) ergeben unb freute fid) im füllen über

ben töriefrten ÜJttann, ber feine eigenen (Soeben -jerbradj an

bem ftarfen ^olj ibrer Äammertüre.

2)e§ rafenben Spietmann§ SBeib, be§ ©runbhü§li=

£aüeri§ £r)ere§, fd)toieg ebenfo — au§ gurdjt Dot intern

milb gemorbeneu ©ottljarb, aber e§ fdimer^te fie ba3 ©e=

räufd) itjrer serbredjenben Qabe.

|>atte er baZ erftemal ber Otiten -mlieb mufijiert, ber

©otttjarb, fo fpiette er in 3u^nft Deim 9tacr)f)aufefommcn,

mo er regelmäßig, mie es Spielmanns 9(rt ift, ettoas t)od)

tjatte — ber 2Dame gutem. Stber ben Sdjaben t)otte bod)

immer er felber, beim fie freifdjte immer mieber ba§ Sieb

oom oerfoffeuen Spielmann, unb er bombarbierte mit feinem

neuen SBafferfrug, mit neuen £»äfen unb mit bem mieber»

geflidten Spinnrab.

©mg itmt fein Sßurfmaterial aus, fo fpiette er auf feiner

©eige meiter unb fang bagu regitanbo ber £eje bie fd)önften

Schimpfereien au§ bem Stegreif feines übemäd)tlicr)en

Spielmann§l)eräen§.

2)enn eine £eje mar fie, bie alte SBreitrjauptin, bas

beb/mptete ber ©ottfyarb, fo lange er lebte; benn fiefyat ifjm

1 §aft bu. 2
f)inein.
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aud) bie eigenen ftmbex oerf)cjt. «b MI auf eine3, tat ein-

httftiq würbe, ftatben an ben Gütern, welche ber bo e ölid

bei fiexe bewirft t
}
atte. Safe an biefen töblidjen ©td)tern

beg ©pielmanuS Stinten fd)ulb fein fönnte, batan badjte

et niebt. _. . . ,

©ein ©rimm mud)§ mit jebem toten Ambe, um fo metjr,

als bie Sitte aud) fonji feinet uid)t fronte, wot)m tmmet

Üjte ©timme btang. Uub biefe btaug weit, weit tfjte S3c-

fitjeriu überall lüutam in 23crg unb 2ol.

Sie atte S3reitf)aiWtiu gehörte ju ienet ©orte alter §au*

fietet unb §aufiererinuen, benen aud) mein ©rofeoater an-

aebötte bie beut Sauboolf auf feine einfamen ©efjofte majt

neumobiföes Sumpenjeufl nutet allerlei m^nufcgen

Komplimenten offerierten, fonbem Singe, bte ba§ «olt

braudjte unb bie e§ erfreuten.

©ie Rubelte mit «anbeut, gaben, §aften, SDceffern,

iMenftänaen unb mit Äatenbetn. ©ie gab tt)re Sßare

billig, weil fie mit ben Bauersleuten afj unb tranf unb fdjltef,

fo oft uub fo lange fie auf bem fcanbet mar.

Nebenbei erjagte fie, ma§ bat SSo« unb bte fttnber

m allen Reiten gerne gehört, oon fcejen, ©eiftern unb ©e*

fpenftern. Srum mar fie, mie alle §aufierer ber oergaugenen

Seiten, ein witlfommener ©aft, mo immer fie fnnfam, wab/

tenb bet beutige §aufietet eine Saft ift.

Kam fie in unb um §offtetten auf ü)ten §au§f)errn

su fpredien, fo regnete eS fd)led)te§ Beugui§ auf ben ©ptet-

mann ©änger unb Sßeber ©ottt)arb, uub mandje »äuetui

ttug i£)t ©efpinft fortan nid)t metjt „in bte ©tgetgaffe § 1 ,

fonbem m. einem anbern Sotfmeber.
_

Sod) ber ©otttjarb auf bem 93üf)t mar mcfjt m allemeg

auf bie Bäuerinnen angemiefen. ®r blatte fid) Kunbfdjaft

auswärts gefud)t unb webte lange Beit für gabttfanten m
ßabr brüben „bunte £eug(e" aus Baumwolle. (Smftg fa&

er in feinem Keller unb webte, fo oft fein „San*" ™b lern

$ofig" im %a\ war. (St webte unb — raupte. Unb er
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rcmdjte fo [tat! in feinem Heller, baf3 fein ©emebe mit 9toud)

ttfcet unb über gefättigt mürbe. Unb menn er nad) Satyr lam

mit feinen geugtebalten auf bem Sftüden, tjnttc bie fünf»

ftünbige pfeife über Sßerge unb Stellet ben 9taucr) ntcfjt tjetauä»

gelüftet. 2>te 3euglein rocr)en nad) be§ ©otttjatbS Knaftet

nod) fo fräftig, bafj bie Sntjrer gabrifanten bem SDorfroeber

btö SRaudjen verbieten mußten beim %Szbm. 5lber ber ©ott*

r)arb tjtett ba§ nid)t au§, er raudjte roeiter unb brachte feine

Beugte raud)buftenb fo lange nad) „ßor)t", bi§ ir)m bie

Arbeit ge!ünbigt mürbe.

S£er ©ottbarb opferte, rote febr Diele ÜDcenfdjen in ät)n*

lieber Sage, feine geuglefabrifation feiner £eibenfd)aft %m
pfeife unb grünbete neben feiner Storfroeberei unb ber ipof*

fietter 9Jcufifbanbe eine neue Kompanie bon ©bietleuten.

Grüben über ber §eibburg auf luftiger 93erge§t)ör)e

liegt ba$ S&orf $recf)tal mit einem berb luftigen SSauernbolf.

©tarle Männer mit bem alten ©djroeiäetbatte ir)rer 9lbnen,

bie nad) bem SSreifugiabrigen Kriege in bie angeworbenen

©efiöfte be§ $recfjtat§ gebogen roaren, unb fdjtanfe, ftatt»

licrje „Sßibetbölfer" motjnen im „^räcrjt".

§ier roirb mer)r gelangt unb geheiratet afö im fleinen,

füllen, frommen ^offtetten, unb brum berbanb fidj ber

©ottfyatb mit brei $red)tälet (Sbielleuten, bie eine§ ©eiger§

unb <Sänger§ beburften unb beibeä in ©ottbarb in §olio

fanben.

S£)er @cr)niber=@igmunb blie§ ba% £om, ber ©d)riner*

Göleftin ben SBombarbon, ber 2ßeber=£aberi bie Klarinette

unb unfer ©ottfyarb fbiette bie ©eige.

SDie gufammenfetmng ^er Snftrumente K>al neu unb

eigenrümlicf) unb madjte be§l)alb bobbelt gurore. 33atb

mar ber $Bürjl=©ottrjarb aud) im ©Igtal, auf beffen festem

2lu§läufer ^redjtal liegt, berühmt al§ ©eiger unb (Sänger.

(Stolg let)rte er jeweils üon feinen Kunftreifen jenfeitS ber

fieimifdjen Söerge gurüd.

Slber fein dlu'qm bermefirte nidjt ben ^rieben feinet
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Jpaufey. Sic alte 33reitf)auptin tobte, fo oft er tjeimfam

unb für fid) fongertierte, uub faft regelmäßig bombarbierte

ber ©pielmaun Suren unb ^enftet.

QHneä Sage§ roirb er franf. Sie „Surfd)led)ten" * ger)en

im Sorfe um unb befallen aud) ben SSeber in ber ©igergaffe.

3*1 fd)ti>erem Riebet liegt er in feinem SSette. Sa öffnet

fid) unoerfjofft bie Stammertüre unb tjercin fetjaut bie ^>er;e.

Öörjnifcr) griufenb ruft fie bem hänfen ©pielmann gu: ,,.§olt

Sid) jefct ber Seufel balb, Su oerfoffeuer 9ftufimnt?" —
fctjlägt bie Sure gu unb get)t oon bannen unb in ifjre ©tube.

Sa3 mar beim bod) bem ©otttjarb ber „lege" Sftanfen»

befud) unb ber 58o§f)eit gu biet. 51u§ feiner f5tebergtut

ertjob er fid) mie ein ©efunber, ftürmte bem böfen SSeibe

nad), fd)lug in ber SDfadjt feiner giebertjijje bie Sure ein,

prügelte bie ?üte unb gertrümmerte, roa3 itmt unter bie

gäufte fam. Sann legte er fid) roiebet gu SSett, mo atebalb

ein Sftüdfatl eintrat, ber il)n bem Sobe natje brachte.

Gilig raunte fein braüeS SJBeib Jpasle gu, um ben Soltor

unb ben Kaplan gu Ijolen, ben erften fürs Seben, ben anbem

für ben Sob. Ser £>üs
,

ti»3:aöeri§ Stjere§ aber öorau§ rafte

bie geprügelte 23reitr)auptin nad) bem Stabile, um ben @en-

barmen gu tjolen roegen Sttiftfjanbtung unb @ad)befcr)äbigung.

(Sine ©runbe fpäter fjielten brei Männer oon §a3te

r)er ifjren CHngug in ber ©igergaffe unb traten in baZ §au§ § 1.

Qj§ maren ber Soltor, ber Kaplan unb ber ©enbarm.

§atte ber franfe (Spielmann fdjon einen eigenartigen

iöefud) gehabt beim Grfdjeinen ber alten £>aufiererin, fo mar

ba§ Eintreten oon Slrgt unb ^riefter mit einem ©enbarmen
aud) etrna^ 3tore§. Gin ftranfer, ber inmitten ber Sranf*

t)eit foldje Säten öollbringt mie ber ©ottfyarb, getjört aber

aud) gu ben (Seltenheiten.

Ser 5trgt fenbet guerft ben Mann ber ©ered)tigfeit

a\& ber Kammer be3 Äranfen unter §inmeB auf beffen

1 <Bo nennt ba§ 3Solf im Äingigtal bie flattern, weit fie bie

Giefid)t3l)aut burd)fd)lagen.
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3uftanb, ber feine ^nquifition bertrage. £er Kaplan be*

reitet ifjn auf bie ßwigfeit bor. 3>od) ber ©otttjarb lommt

nadt) langen Sßodjen baoon, unb außer ber 93reitf)auptin

benlt niemanb, aud) lein ©eubarm meljr an baZ, tvaZ ber

SBeber im g-iebergom berübt.

Wo fpielt ber 93üt)t=©ottf)ai:b lieber bei Sänken unb

§ocr)3eiteu unb bann fpät abenb3 ober in ber %xüt)t m
feinem £>aufe, fid) „zur greub unb ber §eje $u £eib .

Xiefe würbe fteinalt unb wollte, fo gerne ber SBeber itjr

jum^rger mufijierte, nicr)t fterben. Mit (Sct)mer§en warteten

ber ©otttjarb unb fein SBeib auf ben 2ob biefe§ £au§freuäes;

metjr al§ ein Saterunfer l)aben beibe gebetet an Sonntagen

in ber fteinen 3)orffird)e um (Srlöfung bon ber $8reitf)auptin,

bie fdjon fo mandjeä ©pinnrab, mandjen SBafferfrug unb

äafjlreicrje S0iildt)r)äfen gefoftet, weil fie ben ©pielmann nirfjt

unbefdjrieen fpielen lief;.

$od) bie §aufiererin blatte ein gär)e§ 2eben unb tat

Weber bem ©otttjarb nod) feinem SSeib ben ©efallen, nad)

ibjem Söunfd) ba§ 8eitlicr)e 8U feQKen. %a, bie Weberin

ftarb bor ifjr nadj langem <Sied)tum.

9M il)r fcr)ieb ber gute ©eift au§ § 1 ber ©igergaffe.

%et ©ottfjarb heiratete gtoar, um nid)t mit bem böfen ©eift

allzulange allein im §aufe fein ju muffen, balb wieber,

aber bie zweite ^rau, SBalburg, eine 9)citf)lenbad)erin, er*

fefcte ifjm be§ ©runbl)ü3li*;£aberi3 £fjere§ nid)t. SJiefe

tonnte fdjroeigen, wenn er unifizierte unb bombarbierte, be*

forgte emfig ba§ Äuglein im ©tafl unb wartete be§ föraut*

unb 33aumgarten§ um baZ §au§.

Salb naä) ber 2f)ere§ ftarb nod) bie £offietter «Spiel*

mann^unft. £er alte 2ßeber=33ater ging ben 28eg alle§

^leifdjes, fein ®d)reiner=S3ruber würbe älter unb modjte

nicrjt metjr blafen, unb beS ©ottfjarb§ Söruber, ber f^elir;,

grünbete ein eigene«? ©efcfjäft al§ SSeber unb würbe zu*

gleich, ©afriftan an ber 3>orffird)e. ©in ©aftiftan barf aber

nicrjt mefjr auffpielen bei £>od)zeiten unb Sängen; ba£ pafjt
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uirfjt für einen ftircftenbiener, unb bet Pfarrer öon §a§te

leibet'3 nid)t.

<3d)on öor bem ©ottfjarb lernte id) ben ^etir; fennen,

tueil er mir feine ©afriftanSbienfte meiste öom erften Sage

an, ba id) in §offtetten meine Serien äubradjte.

(£r rjatte [ein §äu3cfjen an ber Sorfftra&e unb fafj ben

ganjen Sag über unermüblidj in feinem Heller unb mebte;

benn er fyatte tueit mefjr ba§ Vertrauen ber S3ürinnen unb

beSfyalb aud) entfüredjenb mef)r Arbeit atö ber luftige SJhifitant

©ottfjatb.

dreimal be§ £age§ öerliefj er feinen Leiter, um bie

Setgtodfe ju läuten. Unb toenn er morgens in alter %iüt)t

über bie Sörücfe fcfjrttt am $orfbad), bröbnte fein ©cfjufimerf

fo mächtig in mein <Sd)tafäimmer, bafj er midf) regelmäßig

merfte.

£atte er aber einmal bie ©lotfe angezogen, fo mürbe e§

lebhaft ringsum im $örfd)en. SBenbet, ber Sorffdjmieb, fing

an §u fjämmern, bie ^nedjte trieben unter ^eitfcrjenmaflen

ba§ $iefj an bie 93runnen, bie dauern „bengelten" (fd)ärften)

it)re ©enfen — unb mit meinem 9florgenfd)laf toar'S au§.

SBenn id) bann bisweilen bem gelir, am borgen in

ber (Safriftei fagte, er gäbe jemeiB burd) fein fommen unb

fein Sauten baZ $eid)en 3U1C ©törung meinet beften ©d)fofe§,

ba lädjette er au§ feinem gutmütigen, mit einem (Schnurrbart

Dergierten ©efid)t fjerauä unb meinte: „SBenn ber 9fle§ner

läutet, barf ber Pfarrer nimmer lang im SSett liegen, fo

ift'3 überall in ber SBclt."

9äe I)ätte id), nacfjbem id) ben ©ottrjarb lennen gelernt,

geafmt, bafj beibe Vorüber mären. 2)er Unterfd)ieb mar gu

groß. $>er eine, ber gelij, ftifl, fteif, langtueitig unb bon

bifligfter ®enfung§art, ber ©ottfjarb lebhaft, bemeglid),

unterfjaltenb unb ein «Sdjlaumeier erfter ©üte.

^d) fonnte nie begreifen, bafj ber getir, einmal baZ

3eug ju einem ©orfmufifanten gehabt ijabtn foüte, unb

ber ©otttjarb betätigte meinen Broeifel, iubem er üon ifjm

£ a n 8 j a I o 6 , 2Iu3gen>äl)Ite ©Triften. IV. 15
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behauptete: „@r ifcf) nie fein rechter Sflufifant gfi (geroefen);

er fjet fi (Bad) fjerbtofe ofjne ©enie!"

2)er gelij aber fritifierte ben 23ruber ©ottfjarb in bolf§=

tümlicfjer SBeife gang ed)t, wenn er ifm „für einen närrifcrjen

$erle tjielt, ber einen (Sparren gu biet fjabe".

ßcrjte Sftufifanten, 5)id)ter unb «Sänger gelten im Sßolfe

al§ Abarten unb „närrifcfje ®erle". Unb e§ liegt tiefe Söafjr»

fjeit in biefer 2Infd)auung. —
6§ mar für ben ©ottfjarb ein fernerer Sßertuft, bafj

bie ISorffapette, beren «Seele er geroefen, einging. S&aju

fdjieb ber geroiegtefie ÜBanbenfüfjret im SHnsigtaf, ber «Scfyeren*

jdjleifer bon §a§le, audi au§ biefer 3eittid)fett. ©3 bilbeten

fief) neue Söanben unter neuen g-üfjrern im Säle, unb ber

(Stern ©ottf)arb§ lam in§ «Sinfen.

$roar berbanb er fid) anfangt ber fieberiger ^arjre

nodj mit bem berühmten Strompeter ,,(£f)riftian", ben roir

au§ ben „rauben SHrfcrjen" fennen. ©r begleitete mit biefem

bie §a§tadjer auf Ausflügen, roobei bie beiben ben mufi*

falifcrjen unb gefänglichen Seil beforgten. 2)er alte ©tyriftian

blie§ Strompete, ber ©ottfjarb geigte, Jener fang 93af3, biefer

Stenor. Unb e§ mar feine fleine Sfrce für ben ©orfmeber,

mit bem berüfjmteften §a§la<f)er ^läfiermeifter auf al pari

gu ftetjen, mit itmt ©aftfpiele geben unb bie ©täbtte*23ürger

unterhalten §u fönnen.

Wod) er§ät)lte ber ©ottfjarb mir mit ®nt§ücfen, mie er

1874 einmal bei einem 91u§flug be§ fatfjolifdjen ®afino§ bon

§a§le mit bem ßfjriftian gurore gemacht tjabe in ©ttenfjeim.

Slber bie ^aäladjer tjaben §u feiner $eit ir)re $läfier=

meifter begab/lt, unb fo berbiente ber SSorfmeber nicfjt nur

nicf)t§ mit feinen ©aftrolten, fonbern bie @l)re foftete ifjn nod)

fein fauer berbienteS SSebergelb.

©elb mit Sftufigieren berbiente er nur nod) mit feinen

$recr)täler £ompagnon§, bie it)n l)inüberriefen, roenn brüben

ma§ log mar, unb bie er, nadjbem bie eigene Kapelle einge*

gangen, l)erü6erf)olte, roenn im 2)orf gefpielt roerben follte.
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9lber ein armer SJcartn blieb ber ©ottfjarb allzeit, mär^

renb ber $-elir. mit §ilfe feines energifdjen SßeibeS ein Sapi*

talift mürbe, wa§ einem Sorfweber unb Sorffafriftan f)öcr)ft

feiten paffiert.

SineS SageS ftanb idj in ben neunziger $ar)ren m^r

bem ©djneebaltenwirt auf einem feiner $cfer, auf bem bie

„9Jce3merin" taglbfynerte. Gouragiert, n»ie fie ift, mifcr)te fie

ficf) in unfer ©efprädt) unb fpracf) im Verlauf besfelben bon

Staat§papieren unb befonberS t>on ben ^3ortugiefen.

9Jiicr) erfaßte ein wahrer ©cfjrecfen ob ifjrer Söorte;

beim ict) fjätte eine SJcinute §uoor nodj meinen Sopf gewettet,

ba$ in allen Söergen unb Sälern ringsum leine bäuerliche

©cele ficr) flimmere um ©taatSpapiere, SurS unb Söörfe.

Sßocr) 2ag3 guoor r)atte ief) ba§ Söeib am Sorfbacr) ge»

fefjen bei einer ured)ten Sßotföwafdjeret. Sie wufcr) frifct)

gefrorene ©djafwolte, um irjrem gelir, unb ben Sinbern

©trumpfe barau» §u [triefen, unb tjeute fpracf) fie öon $or=

tugiefen unb öom fallen ber Surfe. Qct) aber fagte mir,

mal foll au» ber SBelt noer) werben, wenn unfere Säuern*

frauen unb „bie SSiberbölfer" im ©cfjwaräwatb oon fotcf)en

Singen reben. 2Bie lange werben fie ha noef) Sßotle wafct)en

unb ©trumpfe [triefen wollen! —

3.

©in guter -tag ging bem ©ottfjarb auf, al§ bie alte

93reitr)auptin baZ geitlicrje fegnete. ©ie r)atte it)m aber bie

$eit lang gemacr)t unb war faft neunzig %at}it alt geworben,

ef)e fie itjre Verberge in ber Qhgergaffe für immer oerftefc.

greubig folgte ber JpauSfyerr bem ßeierjengug, benn jefit

fonnte er unbefcr)rieen geigen, ofyne mit feiner eigenen £abe

baS ©pielgelb bejahten ;$u muffen.

Sie Jpaufiererin war fo alt geworben, bafc ba§> „ut*

fräftige" ftinb be§ SSeberS, bal einige, welcfje» bie §ere

burcrj ifjren giftigen Söticf nur „geftreift" unb niefjt getötet
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fjatte, §ur Jungfrau fjerangetuadjfen war. $er ©ottfjarb

lann fie aber neben bet feiten $rau im £aufe nicfyt rjaben,

ba (Stiefmütter unb (Stieftöchter in bet Sieget jueinanbet

ftefjen wie £unb unb ®afce. ®ie Softer will be§f)atb „bienen".

(Sine 2Beber3tocf)ter auf bem ßanb gerjt biet liebet in§

©täbtte jum dienen aß gu ben dauern. Sie fennt bie fjarte

gelbarbeit nidjt fo wie bie Söttet be§ 53auet§ unb Sag-

lötmerä.

3m „(Stabile" wofmte abet bamal§ noef) bie (Sdjfoffer*

Bulletin, eine 2)ame füt alle Sftöten. (Sie war 9flagb*

oerbingerin, <ßfanbleif)erin, Beraterin unb Äommiffionärin

in allen weiblichen Slngetegenfjeiten.

(Setjon in meinet Änabengeit war fie geartet unb ge*

fürcfjtet. (Sie üerftanb feine .«pejenfünfte unb feine (Stirn*

patrjie, abet fdjtau war fie unb nie tierlegen in Sluffinbung

t»on Hilfsmitteln.

3f)t äflann, einft (Scrjloffer, in meinen 93ubeniat)ren abet

fdjon £aglöf)ner, war ein biebetet (SctjWtiäer, bet, auf bet

SBanberfcrjaft in §a§le „Rängen geblieben", burdj feinen oielen

Surft fid) tafrf) an bie §a§lacrjet (Sitte unb Suft angewöhnt,

balb abet Qab unb ©ut bertoren fjatte.

$n meinen ftnabenjafyren machte et ielt>eilig meinet

©ro&mutter baZ §ot§, ba% id) fo ungetn, roenn'3 gefbalten,

auf bie 23üt)ne ttug. Set @cf)toffer*9M(er fcfjnupfte ebenfo

gern, at§ et tranf, unb fo oft et §ot§ bei bet ©ro&mutter

machte, mufjte id) iljm au§ beten ftramtaben gratis feine

Sofe füllen.

^n fteinetnen £äfen fjatte meine Sltjne ben <Scf)nubf-

tabaf, unb mit einem fjölgetnen Söffet warb et f)erau§gef)olt.

Unb e§ machte mit biet met)t Vergnügen, bem (Sdjwtföer

feine Sofe gu füllen unb möglichst öolt §u Steffen, aß £ol$

§u ttagen.

©eine etfte grau war nodj mit meinet ©tofcmuttet

betwanbt gewefen, unb et titulierte beStjalb biefe ftetS mit

„gtau 33a§". Sie grau 23a§ war aber auf ben fetter (Schlöffet
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nid)t gut ju fptedjen, unb fo oft id) fam unb bat, [eine $ofe

füllen ju biitfen, fotad) meine 9M)me: „^et Sumü fann

nid)t einmal mefjt (einen Sdjnubftabaf bellen, ex fönnt'S

gut fyaben, tjat aber alle§ bettan."

§atte et feinen Sabaf, fo beotbette et mid) nad) einiget

$eit, it)tn bei meinet SCRuttet ein Sßiettele (Sd)nab§ gu fjolen.

$a rnefj e§ bann luiebet: „3)et Sumb f)at ba§ lefcte SSiertele

nod) nid)t be§af)lt."

gn teiß finblidjet, teil§ bo§f)aftet 5ltt fngte id) ifmt

einmal: „Sd){offet=5Ißülfet, bie ÜJJfuttet unb bie ©tofcmuttet

fdjelten immet, toenn id) füt (Surf) ettoa§ fjolen foll, unb

fjeifjen Sud) £umb."

„93üble," meinte et tuf)ig unb fägte fein £ol§ roeitet,

„lojj b'SSibet fdjroäfce."

Skife et ben Sdjimbf fo tufjig f)innaf)m, fe^te mid) in

(Staunen, rceil id) bamaB nod) feine 21t)nung bon bet Sjiftenj

foldjet <ßf)ilofobl)en be» ©leid)mut§ t)atte.

^d) fjatte ben (Sd)loffet*9Mlet, ben fie fd)on bot Safjt*

geinten begtaben, längft betgeffen, aB bet ©ottfjatb mit

it)n nriebet madjtief, inbem et feine %iau nannte.

3>ie Sd)loffet=ÜIJiütIetin blatte abet leinen „$laj3" im

(Stabile füt be§ Sbielmann§ 2od)tet unb bfaciette fie be§f)alb

in 23ibete (SSibetad)) beim „9?ebbut", ätuei ©tunben ta\ab=

roätt§ oon £a3le, wo bie Söauetn feine fo befd)tuetlid)en §öfe

fyaben toie im Dbettal unb üielfad) nod) SBeinbau tteiben.

2to£ if)tet ©inb/tftigfeit fiubet be§ @ottb,atb3 Faible

nad) £$at)t unb Jag einen £>odj§eitet in ©eftalt eines betmög*

lidjen 93auemfof)n§. SDet ©ottljatb mill nun feinet Socfjtet

„§ 1 in bet ©igetgaffe" famt S3aumgatten unb ©cfjulben übet*

geben unb nut feinem SSebetfellet unb feinet ©eige leben,

abet bie £od)tet null nidjt. Junten im 2al ift e§ fdjönet,

bie Seute finb luftiget, weil gutet Söein geDeifyt an ben

fonnigen falben. Sie fi&t mit ifytem jungenWann „§'§etbet"

*

in gu&bad) unb lebt oon feinem ©elb unb jeinem Staglolm.

1 8ur ^^rberg, b. t. in einet gemieteten SSoljnung.
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5)od) ber altetnbe ©öietmann täfct fid) nid)t lumpen;

et gibt feiner £od)tcr, roa3 er fann, einige fiunbert 9ftavf,

bie feine <Sd)utbeu beratenen Reifen, ober geigen folleu,

bafj ber ©ottfyarb fein Bettelmann fein ruitl.

%n %u$bad), ober ruie bie $inäigtaler fagen, „im

$uofd)be", finb nid)t lauter glüdtidje ©terblidje. @§ ift

bort bie grofse $flegeanftalt für bie Straten be§ ®in§igtate3.

yjlanü) „toilbe ^irfrfje" »erlebt bort ifyre legten ßeben§jat)re,

nacfjbem SDft&gefctnd ober eigene ©dmtb fie unter bie Straten

gefto&en.

^a, biete Driginatmenfcr)en leben in foldjen Smftalten,

benn ber Driginalmenfd) t)at weit eljer ba$ $eug 3um „Ber*

fommen", aß ber billige Genfer unb bie ^urcfjfdmittäroare

unter ber 9ftenfcr)t)eit.

3Sa§ bie armen ^ingigtäter „im guofdjbe" am meiften

blagt, ift baZ ^eimroet). ©fyebem befafjen bie armen, alten

£eute roenigfien§ eine§ noct), ba$ 9ted)t auf ein ©tübtein in

ber glitte, in ber fie geboren. Verarmten fie aud) ganj, fo

blieb ifynen bodj biefeS ©tüblein im Batert)au§ mit alt itjreit

Erinnerungen an bie feiige ^ugenbgeit. ®ute Sttenfdjen in

uitb auftertjafb ber §ütte fbeiften fie — um ©otte3tot)u,

unb Berge, Säler, SBälber unb hatten ber §eimat erfreuten

ifjren Btid unb ifjr ^erg.

^e^t nimmt bie gemütlofe Humanität unferer 3ett fie

fort au§ ber bunteln ©tube, au3 ber elenben ©trofjrjütte unb

bringt fie in grofje, rjelte 9täume, fbeift unb tränlt fie beffer,

al§ fie e§ baljeim an (Sonntagen Ratten, unb bod) finb bie

meiften biefer Straten fterben3unglüdlid) au§ ^eimtuet).

(53 ift fo lalt ringsum in ber Stuftatt unb fo tuarm tu

ber rjeimifcr)en §ütte unb fo fonnig auf ben eiufamen Bergen

ber ipeimat.

©djon mel)r benn einen foldjer Straten fjabe id) biefe

rütjrenbe Älage auSfpredjeu tjörett unb bie Streuten gefetjen,

bie fie meinten aus ungefüllter ©elmfudjt nad) ber glitte,

in ber fie geboren, unb nact) ben Bergen, auf benen fie gelebt.
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GS ift unferet gcit ganj eigen, in ben tatenanftalten

für ben Sftagen unb in t>en ©d)ulf)äufern für ben Äoüf gu

(orgen, aber überall bei unferen mobemen £>umamtat§* unb

93ilbung§anftalten gef)t ba3 £>er£ leer au§. —
93atb follte be§ ©otttjarbä 2od)ter bie 2(rmut „im guofd)be"

lennen lernen: %\)i 9)cann ftarb, unb um feine» fjinterlaffenen

©elbeS nullen fanb fie leitfjt einen groeiten, ber einen fdpung»

rjaften §anbel anfing mit £ml)netn unb §äl)uen nad) ©tta^*

bürg. SBeil er felbft babei febetteid)t roar, t)atte er balb aul*

gefjanbelt, worauf er fid) gleichfalls §um (Sterben nieberlegte.

£e§ ©pielmaunl 2od)ter aber mürbe mit il)ren föin»

bern „ortiarm" unb tjolt it)r täglidj Sorot in ber Slnftalt.

$er 2tlte in ber ©igergaffe fann if)r nid)t rjelfen. ©r

lämpft felbft mefjr unb mefjr mit be§ fieben§ 9cot, aber et

trägt fie, wie grofce SDcenfdjen fie tragen, unb — geigt baju.

fiängft ift fein 9?uf al§ ©änger bat)in. (St thront nid)t

mel)t auf ber (Smpote ber £itd)e, fonbetn mufc unten in§

©d)iff, wo bie ^id)MSt)oriften unb dauern ftetjen.

©eine §offtetter Kapelle ift tot. 6r allein fpielt nod)

fort mit ben SJcufifanten im „*Jkäd)t". SIber aud) btefe finb

nidjt unfterblid), unb anbete treten an üjte ©teile, bie oon bem
©pielmann jenfeit§ bet S3etge nid)t§ roiffen trollen. Unb
im eigenen $5otfe entftefjt mit bet $eit eine neue ©piel*

manngfompanie. 5)e§ ©d)teinet§ 23uben unb il)te Käme-
taben gerjen nad) §a§le, tuo bet ©otjn SambertS, be» ©djmiebS,

be§ großen $apellmeifter§ meinet Snabengeit, ben Slmboft

be§ S8ater§ betjämmert unb ebenfalls 9ttaeftro ift. 93ei it)m

ftubieren bie £offtetter unb erridjten nad) uollenbeter Sei)x-

§eit eine 2)orf*931ed)muftf, fpielen bei ben §od)geiten unb

Sängen unb legen ben ©otttyarb §u ben toten ©pielleuten.

2)a3 ftimmt it)n bisweilen melandjolifd), unb mit 9ted)t

beflagt er fid) über bie neumobifcrjeSQcufi! aud) bom©tanbpunft

ber SBolfSpoefie aus. $u einer eckten, tedjten Sßolfömufif

gerjöten bie ©eige unb bie Klarinette. %e metjt btefe fdjwinben,

fdjwinbet aud) ber ©.pielmann, wie er auf bem 3)otfe fein foll.
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9lber trenn et melancrjolifcr) roirb am ©rabe feine§

9flufifantentum§, ber alte (Spielmann, bann nimmt er feine

©eige, get)t in ber (Stube ober in feinem ©ra§garten auf

unb ab uno trägt ba$ gange 2öet) feiner (Seele in bie (Saiten

feiner alten SBolflgeige. Unb ba§ ift ein großer $ug b&
armen 2Beber§ in § 1 ber ©igergaffe.

Slber nid)t blofj bie ©eige trägt mdt)t§ meljr ein, al§

ben Sroft in ber <Sd)tt>ermut, aud) gum SBeben gibt'§ jebe§

gatjr roeniger. 9luf bie t)öcr)ften Söerge unb in bie einfamften

Später lommt ber moberne §aufierer, meift ein <Sol)n SfraelS,

bringt allerlei Sumpengeug unb berbrängt bie Kleiber au§

felbftgefponnener ßeinroanb. $iele 2>orfweber fjaben nidjt

metjr iat)rau§, iafyrein Arbeit, unb gu benen gehört borab

ber ©ottrjarb, bem bie anbern 9tteifter im 2)orfe, fein 58ruber

gelij, fein fetter ©orbian unb ber Seopolb (Sdjäfjle im

Dberborf, ftonfurreng madjen, roeil fie roeber (Spielleute

nod) „närrifdje fterle" finb.

Slber aurf) in biefer Üftot geigt ber SüKann in ber ©iger*

gaffe fdjon feit ^atjren fict) grofj. ©r roebt, fo lange eine

S3äuerin ib,m it)t ©am anbertraut, unb ift biefe $eit borüber,

fo fuctjt er Arbeit, roo er fie finbet.

Söei ben dauern ift ein 9ftufifant unb ©eigenfireicfjer

fein gefügter Arbeiter. 23ei benen fann ber ©ottfjarb alfo

nid)t tt>ot)l unterfommen, roenn fein Söeberfdjifflein fülle ftet)t.

S)a§ toeifj ber ©otttjarb nur gu gut, unb er fudjt nad) anberer

Arbeit, um bie roenig ÜJftenfdjen fid) beroerben. ©r entfd)lie|t

fid), (Steinflopfer gu roerben. Slber bie (Steinflopfer in £>of*

ftetten, roeldje bie (Steine gerfcrjtagen für bie (Strafte bon

£>a§le bi§ auf bie SBafferfdjeibe gnrifdjen föingig unb ©lg,

bilben eine 3unft, in bie nidjt leidjt einer aufgenommen roirb.

@3 finb gtoar nur ifyrer gtoei, ber ,,9fain=$frtlipp" unb ber

„Söüfjl^elij", aber fie galten itjren (Steinftopfer*9ftng fjocr).

Söeibe brabe, fleißige, fparfame 9Jienfd)en, laffen bm
armen Söeber unb (Spielmann eintreten, aber nidjt al pari,

fonbem nur al§ Unterfteinflopfer, ber bon jebem Steter
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(Steine, baS er geftopft tjat, ben giuei ©rünbem am tHam

unb auf bem 93ül)l einige Pfennig ©etuinu abtreten mufj.

Slucr) baS läfjt fid) ©ottljarbS großer ©eift gefallen, unb

feitbem fifct er jur (SommerS* unb ^erbftjeit auf ber «Strafe,

flopft (Steine unb pfnlofopljiert. @r oerbient jtoar fetten

tuet über eine ÜDtorf, oft nur neunzig Pfennig pro Sag, aber

eS ift bodt) ettoaS, unb grofje 9ftenfcf)en fcr)affen ja meift um
Ceinen ßofjn.

Äommt bem geiftreidjen (Steinftopfer am SIbenb bi§-

roeilen ber ©ebanfe, Saft er eigentlich) pro nihilo, für nid)tS,

auf ber Sanbftrafje gefeffen, unb luill beS fiebenS 9ttut barob

ifjtn finfen, fo greift er nocf) jur ©eige, fpielt unb fingt einS,

unb „alle§ ift roieber gut".

(Selten trifft'S iljm an (Sonntagen einen <Scr)oppen im
SöirtSfjauS. Äommt er aber einmal bagu, fo fe£t er fidj fütm

unter alle ©äfte unb fpielt nid)t ttn armen SBeber, fonbern

ben füfynen (Sprecher. 6r roirb bann böfe, wenn er fpricf)t unb

man itjm nict)t mit ber gebüfyrenben Slufmerffamfeit gufjört.

2SaS feine S3erebfamfeit ftört, finb jroei Lebensarten,

bie immer roieberfefyren unb bie tjeifsen: „2Bia gfait"
1 unb

„bä 2Beg unb ja SSeg"2
.

911S er eines StageS im SBirtSrjauS gutn (Sdjufmeifter fict)

fefcte unb begann: „Sota gfait, §err Setjrer, bä 2ßeg unb ja

SBeg" — unb ber 2Ingerebete fiel) alSbalb entfernte, rief ber

©ottfjarb: „35er 9D^aleft5=©ct)uimeifter t)et fei Söilbung, bim

befte ©'fpräcfj ftotjt er uf unb gofjt. Sßia gfait, bä 2öeg unb

ja Sßeg!"

SöiSroeilen fingt er auet) beim (Stoppen unb erfreut

bie ©äfte foiootjt buret) feine (Stimme als burcr) ben £er;t

feiner eigenen ßieberbidjtuugen. —
S)ie Sonntage aber, au benen eS gu einigen ©läfern

SBein langt, finb feiten; brum macfjt ber alte (Spielmann an

biefen Sagen öfters eine gafjrt auf bie Serge, roo dauern

roofmen, bie mit ®irfcr)en* unb Sßflaumenroaffer nicr)t geigen.

1 2öie gefagt. * S)en 23eg unb jenen Söeg.
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©in (Sonntag in §offtetten ift ein füllet ©otteStag, tüte

et fein folf. <Sd)itbetn toit einmal fut§ einen folgen au§

bem (?nbe bet adjtgiget %at)ie, too idj nod) oft im SDötflein

roeilte.

2Benn bet ^elij baZ etfte geidjen §um ©otteibienft gibt,

tegt fidb/§ im Sotf. SBenbel, bet (Sdjmieb, mein nädjftet

9?ad)bat, lommt, ftifd) tafiett, in fttal)tenb meinen §emb»
ätmeln untet bie niebete £>au§tüte. Söäfytenb bie alte,

ftomme 2)otfnäf)etin, bie baZ JpäuSdjen neben bet ©dmtiebe

beroofynt, fid) fdjon anfdjidt, gut ftitdje f)inaufgueilen, fonnt

fid) bet SBenbel nod) in bet lieben <Sonntag§fonne. %öiq, bet

Sdmeebaltenroitt, etfdjeint ebenfalls tjembätmelig auf bet

[ieinetnen SBotttebbe feine§ §aufe» unb fdjaut mit betfdjtänf*

ten 51tmen ba$ enge ü£äld)en be§ Ulletft tjinauf. 2>ann tuft

et feinem Sftadjbat §u: „SBenbel, t)üt lomme fufgefjn Sottet

unb melle ^otelle. Äannft mit £im SSatet nod) a baat

fange no bet Stitdj!"

^elij, bet 9fte§net, gibt btö gtueite 3eid)en, unb all*

mäfjtid) lommt ba§> SSolf üon ben 23etgen fyetab unb aus

ben Säletn fyetbot, bet $8üb>geli£, bet Cbetfteinftobfet,

untet ben etften; benn et betfiefjt ba$ btofaifdie 2Imt be§

33algttetet§.

Untet ben gtauen mit ben golbbotbietten ©bitjeufabben

unb neben ben 9Mbd)en mit ben toten SRöden unb blauen

Sfttebem nimmt fid) bet SSü^l^-elij au$ roie eine entlaubte

Stauettoeibe in einem S31umengatten.

Übet bie 2)otfbtüde fdjteitet enetgifcfyen (Sd)titte§ bet

23ütgetmeiftet 9Met, ein ftattlidjet Sflann, bet fdjönfte

Söauetnfobf im gangen £al, tuenn et nut bie alte £tad)t

ttagen mollte. Söalb fjintet if)m fommt bet 9fatfd)teibet,

ein fleine§, fluge§ Sttännlein. S)et £ef)tet übetfjolt fie beibe,

mit feinet neueften ÜDteffe bet ^itdje gueilenb.

Sott unten toanbelt tbtn bet Kaplan oon §a§le bem
2>ötfd)en $u, 21ngft in bet (Seele, bi§ bie ^ßtebigt ootübet ift.

Sluf bem ^la^e bot bet ftitdje ift jetjt ein gtemtidjeS
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„Sütfbiet" 1

. gn ©nippen flehen bie „SDcannSbölfer" bei-

einanbet unb „fjatten diät", bis bet Kaplan in ber (Safriftei

ift. $e£t Iautet beT 3"^ aufammen, unb alles fttömt bem
©otteStjaufe §u.

Sßenbet, ber <Scr)mieb, gierjt nun audj [einen <Sonntag3-

fdjoben an unb geht langfam ben gleiten S93cg. ^bm "ac^/
eiligen (Scf)ritt§, Qörg, bet Söitt.

Stet le|te Jon ift berffungen. (Stille unb immet füllet

roirb'3 auf bet (Strafje. $a tuanbetn nocr) groei ©eftalten

bon bet ßinbenfieig ber übet bie 33rücfe bem ftircblein ju.

(Sie lommen när)er, unb icr) etfenne ben ©otttjatb auf bem
93ür)l, im langen, blauen <Sonntag§rocf, unb neben ihm feinen

gteunb, ben „<Sau=21üfe", im alten, ttacr)tenecf)ten [cftroatgen

(Samttodf.

Stet 51tife, einft 93efi|et eines fdjönen ©ütdjenS unb

©autjänblet, t)at längft ausgekauft unb ift (Sttajjenroart unb

fo 5teun^ be% (SteinflobferS ©otttjatb gerootben. 2Iuf bet

(Strafte bettelten fie täglich, mit einanbet, bejbrecrjen ben

SSecbjel bet Reiten unb teben bom S)utft.

Stet (3au=9lüfe ift 9tealift in bet betroegenften S3ebeu*

hing beS SSotteS unb bau SDcelanchoüe fo roeit entfernt, al§

fein SReidjtum bon bem 9totftf)ilb3.

(Sie biSfurrieren heute leife miteinanbet auf bem ftircr)*

gang. (B ift (Sonntag, leinet bon beiben fjat ©elb, btum roirb

befbrocben, roelcfje dauern fie am -ftatfjmittag bejudjen toollen.

hinter bet Kirche betfcrjroinben fie meinen Süden.

©ine (Stunbe fbätet, unb ba§ „Sütfbiel" beroegt fiel) avß

bet ftitcfje bem S>orfe, ben Sälern unb ben Sergen §u. @in*

gelne roenige gießen gen §a£le, um §u „fronten", noch, roeniget

lommen in§ SöittStjauS, bet eine fjat eine „Seibfcrjenle"2

gu gafjlen, bet anbete beftellt ein Saufeffen füt bie fommenbe

SBocrje.

1 Sine 9ftenge ßeute ljei§t im 5Hn§igtal ein „fiütfbiel" ober

ein „Stilleben".
2

6Jfen unb Srinfen nad) einem 93egräbni3.
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3n tjellen ©djaren giefjt ba3 Sßolf, grauen unb üöcabdjen

malerifd) gefleibet, „fyeime 311a"; Serge unb SBälber ringsum

glcmgen in ber 9)cittag§fonne. 9Hle§ erinnert un§ an bie

Sorte be3 SndjterS 1
:

£) grüne £äler, buntle §öt/n,

D ©djnjarjmalb, rote btft bu fo fcr)ön, fo fdjön!

SBon beuten Sergen, Iieblidj 93ilb,

2Bie lädjelt ber §immel auf bein ©efttb!

S)er §tmmel, auf ben bein Sßolf bertraut,

2fromm glaubenb unb betenb auftoärtä fd)aut.

2lu3 treuem §erjen ruf ict) bir ju:

D ©cr)n>ar3tt>alb, §etmot, roie fä)ön bift bu!

SSalb nad) ÜDcittag fdjreitet ber gelij toieber über bie

fülle SDorfftrafce ber föirdje gu; ruteber ftc!)t SSenbel, ber

©djmieb, t)embärmetig unter feiner §au§türe. £er getir;

läutet §um SRofenfrang. SIber nur rüenige grauen unb ÜÖcäb*

cijen au3 bem 2)orf folgen bem ©locfenruf.

hinter itjiten erfdjjeinen abermals ber ©otttjarb unb

ber ©au^Uife. 3)er erftere fjat fein Mnerbfifte im SQcunb

unb fdjmungelt oergnügt bor fict) f)in, ben SBorten feinet

greuube* laufet) enb.

Sangfam gefjen fie bergan. Qr)t $iel ift ber „Stodjter-

mann3berg", roo ber „93rofamer" unb ber „9Jcittler=93erger*

S3ur" oiel „^flummenfdmabä" fjaben. $)ort angefommen,
gibt ber ©au-SHife bem 93ur unb ber SBurin SBeridE)^ roa3

„ber gub" bie legte 2Bocr)e in „ber ©dmeebalte" bom SJict)-

fjanbel ergäbt; ber ©ottljarb fingt äroifdjenfjinein luftige

Sieber, unb beibe trinfen ©d)nab3 bagu.

©pät am Slbenb roanfen fie unter ber $eibburg burd)

ben Ullerft tjerauS bem S)orf gu. S3eim 2Birt§rjait§ teilt

ber ©ottfyarb „bem §an§jafob" noct) ein§ fingen, aber ber

Sorg berbietet'ä ifym, roeil ber 91ngufingenbe fcfjon gut 9tur;e

gegangen.

1 §an3 ©rüninger in feinen ©ebid)ten bom „Söegroin".
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Proben tjinter ber fiinbenfteig, in ber ©igergaffe unb

fjinauf bi3 junt „föotbur" f)ört man nodj lange nad) bittet*

narf)t einfameä ©aitenfpiel. (£3 ift bct ©ottrjarb, ber feinen

©ebanfen nod) poetifrfjen 91u§brud gibt.

Slm anbetn borgen ift er aber in ber SRegel „tiefsinnig".

(SJegen biefen Sieffinn, hm er neben erblicher 93elaftung

ge[tern auf bem Jod)termann3berg geholt, tjilft bie ©eige

nid)t. S)er ©ottfjarb fjat bafür ein anber Mittel. $)ie gange

Sßocfje fafiet er bei Sjßaffet unb 93rot unb flopft ©teine ba^u,

unb am Sonntag ift ber „Üieffinn" lieber gefcfjmunben.

©cr)on meb,r benn fünfzig ^ab^re ift ber ÜUtann in ber

©igergaffe ©änger, ©eigenfpteler unb SBeber unb fcfjon

mefjr benn gefyn ^afyre ©teinfloofer. %m SDorf unb auf ben

Sergen gilt er al! ein „närrifdjer ®erl", in meinen 51ugen

ift ber ©otttjarb ein geniale! ©tüd »olföfeele, boi felbft

bie 2Mancr)olie großer Sflenfcrjen befifjt.

(Sin geidjen feiner Genialität aber ift'§, ba% er btn

§an§ialcb richtig burdjfdjaut unb beurteilt t)at. Öfter!,

toenn roir miteinanber heimgingen ober er bei mir auf

meiner 2)orfftube fafe, tyradj er toarnenb: „$ber, bafj $l)r

micr) nidjt in fo ein ©'fcfjmier ni (Ijinein) bringe!" —
9Ba§ roirb er fagen jefct, roenn er lieft ober t)ört, ba&

er in meinem ©efdjmier ftefjt. @r roirb fagen: „&% fjet er

mi bigott bo ni brodjt — roia gfait, bä SSeg unb ja SBeg I"

©einen SSruber, ben Äapitaliften gelij, tjaben fie am
9. Jänner 1894 begraben, ber arme ©ottrjarb aber fa& im

neuen ^atyrrjunbert nod) unter bem blauen §immel neben

grünen Sannenroätbern auf ber Sanbftrafce, flopfte ©teine

unb geigte am Slbenb feine 9J?elanct)olie fort.

28er roar ber ©lücflidjere oon beiben? — 3d) roürbe e§

mit bem %el\% tjalten.

Unb roie ftefjt'3 tjeute, 1910, ba bie§ 33ucr) neu erfd)eint?

9?odj neun Safere fe°te &er ©ottrjarb länger al! fein

Vorüber %e\ii, unb er enbigte traurig.
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gm Jänner 1903 mar fein SSeib geftorben, bie SBalburg;

ba§ bradjte irm geiftig au§ 9?anb unb 23anb, tuet! er niemanb

mefjr um firf) t;atte unb niemanb ifjm aucfj nur eine ©uppe
fodjte.

SJSiet SBodjen ging'S mit tfjm um unb in ber fünften

fdjrieb er auf einen 3ette^ : „3$ lüei§ m^r tüd) 1 me^ 8U

Reifen, gd) muß au§ bem Seben fdjeiben unb bitte um
ein ef)rlicr)e§ Begräbnis."

©djrieb'S unb bann ging er tun unb erlangte ficrj.

Sßeil er allzeit al§ „närrifdjer ®erl" gegolten, mürbe er

am 19. gebruar 1903 in (Sljten beerbigt, 75 gafyre alt.

©ein ^reunb Sltife mar iljm einige gafyre im £obe

oorfjergegangen. 91ber feine 3ftit=(5temflcmfer, ber Ütain*

$fjiltpp unb ber Sütjl^elij leben fjeute, 1910, nocr), unb

ber letztere ftopft bei gutem SBetter immer nocr) (Steine.

S)ie SBtedunufif aber ift aucr) fdjtafen gegangen unb

feitbem ber ®ottf)arb aus bem 2tben ging, ber größte 2ftufi*

fant aller §offtetter $eiten, fdnueigeu alle — ©eigen unb

alle flöten. $ie grau 2ftufifa fjat mit ib,m baZ fülle $orf

üerlaffen. —
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